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'

MÖNACE1WS,

• • *

Gftftc* Kapitel.

Der SSerfaffer giBt Sflad&rid&t ton feiner $erfon unb feinet Somilie. 6etne

CTfle IBeronföffung reifen (fr reibet @$iffbru<$ , fud&t ftdj bur$ ©<$wim*

neu ju retten , erreicht »otylbebaften ben ©tranb ton tfitttput, n>trb je*

fangen genommen unb in baft innere bei Sanbeä gebraut»

SKein Sater befag ein Wernes ®ut in 9iotting$am«

fttre ; i# war ber brüte feiner fünf ©ofcne. SRit bem

^ter^c^nten 3a&re warb t# auf bie Untoerfxtät dambribgc

gcfc&icft, wo id) brei 3a$re lang blieb unb fletfig flu«

birte. 3ebo# bie bamit fcerbunbenen Äoflen waren ju

groß für baS Heine SSermogen meines SaterS, obgleich

%6) nur einen unbebeutenben SBcc^feX erhielt; fomit würbe

bei £errn 3ame$ SateS , einem ausgezeichneten 2Bunb»

orjte ber £auptftabt Sonbon, in bie Se&re gegeben, bei

Welkem ($ brei 3afcre blieb. SBon 3«* ju 3^Ct föitfie

mir mein Sater Keine ©elbfummen, bie i$ auf bie (£r*

lernung ber ©c&ifffahrtfunbe unb auf ba$ ©tubium an«

berer matyemattföen 2Biffenfc$aften fcerwanbte, bereu

Äenntntfi für biejentgen burc$au$ notfcwenbig tft, welche

grofe Seifen unternehmen wollen ; i$ j&egie nämlich im*

mer ein gewifTe* Sorgefühl, bie« werbe früher ober fpa«

ter mein ©chWal fein. 311$ ich §errn ©ate* »erliefe
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lehrte i<$ ju meinen! SäWr iurffJ^nb erlangte bon

tym, meinem Dnl!#>$fämM iiib Einigen anbern Set-

ttanbten b{e ©umme »on< 43 . ^funb. 3«8lei# würben

mir 30 $funb jctyrltcfc ihfptoQtv, fo baf i# bie Uni-

fcerftiat Serben beaw&rf lojmte* 5}wt • ftubirte i$ jwei

3a$re unb ftebett Zitate bie SWebiciit* 3$ wufte, baf

fte mit auf großen Steifen bon Stuften fein »ürbe*

Salb na# meinet 3tü(fle$r bon Serben erhielt i<&

bur# bie ßmpfefclung meinet guten Se^rerd SaieS bie

©teile eine* SBunbarjte* auf ber ©(fcwatbe, beren 6a-

!pitan ber 6ommanber * »brafram Rannet war. SWit

biefem Skiffe ma$te i# einige Steifen na# ber Sekante

unb anbern ©egenben* 9la<$ meiner Stütffefcr befölof*

i$ mi$ in Bonbon meberjulaffen, woju micfc aucfr £crt

Sate* ermutigte, na#bem er mu$ mehren feiner Pa-

tienten empfohlen $atte, 3* mietete mir ein @to<I«

wer! eine* Keinen Kaufes in Dlb $tmp, unb ba man

mir riet$, ben ©tanb be* £agefh>ljen aufjugeben, ber-

$eirat$ete i<$ mi# mit SKarie Surton, ber awettenSofc

ter be$ ©trumpftanbler* (Sbmunb Surton in -Rewgiate-

ftreei, bon bet tcfr 60 ^funb SRitgift erhielt

3?ad> jmei 3a$ren ftarb aber mein guter ?e$rer Säte«.

3$ $atte nur wenig greunbe, unb fomit serfölimmerte

W au# mein ©eföfift, benn mein ©ewiffcn ertaubte

mir ni#t, auf tabetn$weri$e Srt in meiner $rart$ mit-

unter ju berfafcren, wie bie$ bei fo bieten meiner Sol-

legen gewofmlicfr ift 9ta*bem i<$ bef&alb eine lange

Seratfcung mit meiner grau unb mehren meiner Sefann-

ten gehalten $atte, befötof t<$ wieber in ©ee ju gebem

* ditt bomorigcr SRang in ber engTtfd&en glotte übet ben Cieutenant*

ober ein allgemeiner £ttel für altere ©eeoffijtere.
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3$ würbe SBunbarjt auf jwef Staffen , unb nta<$fe

fr4* 3flfcte lang verriebene Steifen na# Dfiinbfen unb

Sinterifa, wobur# i$ mein 33ermögen etwa* vermehrte«.

3n meinen SRuflefhtuben Ia$ ich bfe beflen alteren unb

neueren @<hriftfWIer , benn f<h hatte fht* eine m#t mt-

tebeittenbe 8n^t S3fi<$er mitgenommen; war i$ an*

Sanb Gegangen , fo beobachtete ich bie <5itttxt nnb <£i)a-

tattere ber verriebenen Stationen unb eriemte ihre Spra-

ken* ©ureh bie ©tfirfe meine* ©ebfitftmffc* war i$

iu lefcterem befähigt

©a bie Iefcte bfefer Steffen ni#t fehr gtflctli^ au$»

fei, warb ich be$ ©eefahren* mübe, unb befchlofi, bef

tneiner grau unb meiner gamilie $u Weibern 3$ jog ...

äu* Dft3ewr9 nach getterlane, unb von ba nach 2Bap-

yfng, benn ich hoffte, unter ben bortigen SWatrofen mit

eine arjtliche Praxis ju verfchaffen; allein biefe Seran*

berung fthtug nicht gu meinem Sortiert au** Stavern -

ich brei 3at)re auf eine Serbefferung meiner ?age ge-

Wartet $atte, erhielt ich vom Qa^itan SBiHtam spneharb,

bem Sfgenthümer ber Stntrtope, welche im Segnff war,

nach ber ©übfee abjufegeln, ein vorteilhafte* 9faerbfe«

ten. SBir fuhren am 4. 2J?af 1699 von Sriftol ab unb .

unfre Steife war anfangt glücflich*

ßinige ©rflnbe befHmmen mich, ben Sefer mit ben

©njetnheiten unfrer Steife in jenen 3»eeren nicht ja

langweiten; e$ genüge bie ©emerfung , baß wir auf un-

fern gahrt von ©riftol nach DfHnbien burch einen hefti*

gen ©türm norbwefHich von San Diemen* 2anb getrie-

ben würben. Durch nautiföe ©eobachtungen bemerften

Wir, baf wir un* in ber ^weiten Minute be* 30. ©ra-

be* füblfcher ©reite befanbem 3wolf Wann hatten wir

burch «bermafige »rbeit bei fehlerer Slahrung bereit«

Digitized by Google



8

verloren ; bfe Uebrigen waren gänjlich erfchopft 3m
4* 3lo»ember, bem Slnfang be* ©ommer* unter btefett

Sreiieugraben, war ba* SBetier trübe; bie SRairofeit

gewahrten ein gclfenrtff in ber ßntfernung *>on einer

falben Äabel«?änge ; ber SBtnb war ftarf. 2Bir würben

barauf Eingetrieben unb fc^eitertem ©ech* &on ber SRann*

fchafi, worunter ich mich befanb, festen ba* 33oot au$

unb fochten »om ©chtff unb bem gelfenriff lo*jufommen>

SBir ruberten nach meiner ^Berechnung brei ©eemetten,

bi* e* unmöglich warb, bie Kuber länger ju führen, ba

unfre Äräfte burch fortwährenbe Snjfrengung im ©chtffc

bereite aufgerieben waren. SBtr gaben und beßhalb ben

2Bogen pret*, unb nach ungefähr einer halben ©tunbc

warb ba* Soot burch einen plofclichen SBinbftoß t>on Hor-

ben Jer umgeworfen. 3$ fann nicht berichten, wa*
au* meinen ©efährten im Soot unb ber ©^iffdmann^

fchaft geworben tft, aermuthe jeboch, baß fte ertranfen«,

2Ba* mich betrifft, fo föwamm ich auf gut ©lücf, wo-

hin SBogen unb gXut mich trieben. Dft lief ich bie

Süße herabhängen , fonnie aber feinen ©runb faffen ; al*

ich beinahe berloren war, benn ich fonnte nicht länger

mit ben Sellen ringen, fanb ich «Mich M*«* Soben;

jugleich ließ auch ber ©türm nach, ©er ©tranb war

fo flach, baß ich beinahe eine SKefle gehen mußte, bebor

ich auf ba* iroefene Ufer, um 8 Uhr 3benb*, wie ich

glaube, gelangte, äl*bann ging ich noch eine halbe

3Beile, fonnte aber feine ©pur bon Einwohnern unb

SBohnungen enibeefen. 3ule$t warb ich fo fchwach, baß

ich gar nicht* mehr bemerfte. ©a ich W* mübe unb

ba* SBeiter h«ß *ar, ba ich auch, al* ich ba* Schiff

verließ, eine halbe yintt Sranntwein getrunfen hatte,

fühlte ich Steigung jum ©chlaf. 3$ legte mich auf ba*
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®ra*, welkes mir für) unb wei$ ju fein föien, unb

fc^Xtcf bann fefler, tote jemals in meinem Seben, fobtel

i$ weif unb tt)ie i$ glaube an bie neun ©tunben. 31W

id> erwarte, war ber Sag angebrochen. 3$ berfu#t*

<wfjufte$en, fonnte mic$ aber ni$t bewegen; wa&renb

i$ auf bem SHücfen lag, bemerfte i<$, baf meine 3lrme

unb Seine fefl gebunben an bem ©oben hafteten. Da*»
felbe war mit meinen fe&r langen unb bitfen paaren ber

Satt. 3u$ füllte i$ me&re Heine Sinben am gan^eit

Seibe bon ben ©#ulter$6&len bis ju ben ©#enfeln. 3$
lonnte nur aufwärts bilden ; bie ©onne war (ei£ unb tf>t

2i<$t blenbete meine Äugen. 3$ berna&m ein. berwirrte*

©eraufö in meiner 91%; in ber Stellung Jebotf, bie

i$ einnahm, fonnte i$ nur ben £immel fefcen. SWttt-

lerwetle fü^te i#, wie jic$ etwas auf meinem linfen

©cfcenfel bewegte ; irgenb ein ©eföopf rücfte leife bor*

wariS, unb fam über meine 33ruß bis faß an mein Äinn;

i$ erfannte in bemfelben eine -Ittenfc&engeftalt bon etwa

fecfcS 3oU £6&e, mit Sogen unb Pfeilen in ber $anb,

unb mit einem Äo$er auf bem Stütfen. 3ugleic& fü&lte

bajj wenigflenS no$ bter$ig berfelben SKenfcfcengat-

iung bem (Srfteren folgten. 3# äuferß erftount,

unb brüllte fo laut, baf jte fammilt# erförotfen fort-

liefen; (Sinige, wie i# na#$er fcorte, befefcabigten ft#

tur# ben Satt, als fte bon meiner ©eite fcerabfpcfngen

wollten, ©ie !amen aber balb gurücf ; (Einer bon ibneit

toagte jt# fo weit, baf er boUfommen in mein ®efu$t

Miefen fonnte, er$ob bott Sewunberung feine §anbe unb

Sugen unb rief mit föattenber unb beuilt$er ©timme:

Hekinab Degul. Die Uebugen Wieber^olten biefelben

SBorte me$re 3Ral ; i$ fonnte bamalS aber ben ©in»

berfelben not$ m#t bergen.
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Der Sefer wirb n>ofl »ermittln , bafl i$ mf<$ te

leiner bequemen Sage befanb ; i$ fuc^te los )u fommett

ttnb $atte iulefci baS ©lücf , bie ©tritfe ju jerreifen ober

Me^fä^le abjubre^en, woran mein regier 3lrm befefHgt

War, SIS i<$ lefctem nun jum @eft<$t er$ob , bemerfte

t# bte 2lrt, wie man mtdj gebunben fcatte. ©ur# einen

heftigen SRucf , ber mir siel @<$merj berurfa^te, machte

fc$ bie 33anbe , rottet mein £aar auf ber reifen ©eite

gelten, etwa* lotferer, fo baß ic$ im@tanbe mar, mei-

nen äopf &wei 3oH umjuwenben; allein bie ©eföopfe

liefen no# einmal fort, e$e i<$ eines berfelben ergreifen

tonnte , worauf ein fe$r lauter SRuf bon mehren ©tim«

men entftanb, ber aber föneE wieber »erhallte, hierauf

$orte iä) , wie (Siner ToJgo Phonac rief» ©oglei$ trafen

tnebr als bunbert Pfeile meine linfe £anb unb ^riefelten

mi<$ wie Nabeln. Slugerbem würbe eine anbere ©albe

in bie ?uft , fo wie wir bie 53omben in Europa föleu*

bern, gefeboffem 3$ glaube, eine STOenge Pfeile fiel auf

meinen Äörper, t$ fcabe fie aber ni$t gefüllt. Simge

rateten i^re ©eföofft auf mein ©eftefrt, baS i$ fogletcfc

mit ber regten £anb bebeefte* 2HS biefer ^feilföauer

vorüber war, begann t# aus ©ram unb wegen meiner

©$merjen &u feufeen ; i$ fu$te mi$ wieber loS^uina*

#en, unb erhielt no# eine aweite unb größere ©afoe;

Ginige fugten mit ©beeren in meine ©eite $u fielen;

jum ©lütf aber trug i$ ein SBammS bon 93üffelleber,

baS fte nic$t bur<$bo$ren fonntem 3$ bielt eS bejtyaft

für baS Älügfle regungslos liegen ju bleiben , bis bie

5Ra<$t einbräche, 3)a meine linfe £anb bereits bon ben

©anben gelost war, fonnte i$ mify fefcr leicht gan$li#

befreien, unb was bie Stnwobner betraf, fo $egte i#

bie Ueberjeugung , tyrem größten £eere boUfommen
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geworfen ju fein, mnn aüt ©olboten bon berfelben ©roge

tt>ären , toit j[ene$ ©efc&opf , ba$ tt$ gefe&en, allein ba$

®lü& *atte mir ein anbre* 8ood belieben. 2U* bte

Sottdmaffc meine SRu&e fa$ , gab fte mir feine meitere

©at&e von ^feilen; au$ bem 2arm, ben i# vernahm,

lonnte t$ feboc^ ben ©#(uß gießen , baß i&te Sinja^I

fi# vermehrte. berna$m fc&, n>ie man in (Entfer-

nung bon vier ßtten, meinem regten D&re gegenüber,

ungefä&r eine ©tunbe lang in ber %vt polterte, tolt e$

frei befcfcaftigten Arbeitern ber gatt $u fein pflegt ®ef*
(oft breite t$ ben Äopf na<$ ber ©ette &ta, fo gut e*

bie ©triefe unb ^fa&le erlaubten, unb erblidte ein un*

gefafrr anbert&alb guß $o£e$ ©erüfi, welche* mit einer

ober brei Seitern, um e$ $u befhtgcn, berfefcen, bier

Jener Singebornen tragen fonnte* SJon bort au$ $ielt

eine* ber ©eföopfe, tt>ie e$ festen ein 3Rann bon ©tanbe,

eine lange an mi$ gerichtete SRcbe, »o&on td> aber feine

©übe berfianb. 3ebo# muß t# no# erfoetynen, baf

Jene £auptperfon , bevor fte t&re SRebe begann , breimat

aufrief: Langro dehul san (tiefe, fon>ic au$ bie fritye*

ten SBorte ttntrben mir nac^er ttneberfcolt unb erflartj«.

hierauf traten ungefähr fünfzig (Eimoo&ner netyer, tt>el#e \

bie ©triefe an ber linfen Seite meinet Äopfe* abfcfcmt«

ten , fo baf t$ benfelben rec^td £in biegen unb bie ©e*

palt fo lote bie f>anblung be$ ©imtnutto«2Renf($en, wel-

ker reben toollte , beobac$ ten fonnte. 61 toar ein SWann

t>on mittlerer ©rope, unb fölanfer aU bie anbern bref,

ttelcbe t&n begleiteten. (Sinti berfelben war ein ^age,

ber i$m bie ©etyleppe $tclt, unb ettt>a$ länger aU mein

SWitielfinger ju fein Wien, ©ie anbern Seiben ftonbett

an ben ©eiten ber froren ^erfon, um fte ju Rattern

Diefe fpielte bollfommen bie SRotle eine* Stebner*, unb
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i$ fomtte manche gerieben ber ©rofcung , eine anbere

ber Serfprec$ung , M SRWeib* unb ber £6flic$fett un-

ierföetben, 3* antwortete in wenig Borten, jeboc$ in

ber untertfranigften SSeife* Die linfe £anb unb bie äu-

gen er&ob i$ gut ©onne, als wollte i<$ fte jum Beu-

gen anrufen. £>a i# nun aber me&re ©tunben, be-

bor i<$ ba* ©t&tff »erlieg, nur einige fe$r fömalc

SSiffen gegeffen fcatte, war t# jefct beinahe »erhungert;

bie 8nfprü#e ber Statur wirften be^alb mit fotefcer

©tarfe, baf i$ e$ ni#t unterlagen fonnte, meine Un-

gebulb, btclleic$t gegen bie firengen Regeln be$ «nflan-

be$, babur# &u geigen, bafj t$ meinen ginger me&re

2Me in ben SWunb ffrefie, um anjubeuten, \6) müffe

bur#au$ Jta&rung ju mir nehmen, ©er §urgo (fo

nannten bie Snbern ben erwähnten bornefcmen #errn,

Wie i# na#&er erfu&r) öerftonb miä) fcoflfommem (Er

flieg bon bem ©erüfte $erab unb gab Sefefcl, mefcre

Leitern an meine ©eite ju flellen ; ungefähr Rimbert:

Einwohner fliegen hinauf unb gingen mit Äorben &ott

gletfö, welche* auf be$ Äontgä Sefe&l na# ber erften

9la$xi<f)t bon meiner Slnfunft lieber gefanbt war, auf

meinen SWunb &u. 3$ erfannte baffelbe alt ba$ gfeifö

»ergebener Xfrtere, fonnte e$ aber na# bem ©efcfcmacf

nic$t unterföeiben, 3Wir würben beulen- unb SRtppen-

ftücfe, bon ber ©eftatt ber ^ammeMeuten unb Sippen,

gebraut; fie waren fefrr fömacf&aft gefönt, aber nur

»on ber ©roge eine« ?er#enflüget$. 3»ei ober bre£

tfeefte t# auf einmal mit brei runben Proben, fo bitf

Wie SWuSfeienfugeln , in ben 3Runb* 3ene ©eföopfe

berfafcen mi<$ nun fo fc$nett aU möglich mit Stafcrung,

wnb auferten babei me&r aU taufenbmal tyr Grfiaunen

über meine ©röfle unb meinen junger, ©arauf gab
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{<$ ein anbere« Stityn, baf* \$ $u trmfen wünf<$e. ©ie

$atten bur# meinen Appetit bereit erfannt, eine Heine

0uantitat »erbe mir nic$t genügen unb ba fie nun fe&t

»erftänbtg waren, gogen fte mit bieler ©ef$i<fft$feit

eine« tyrer großen gaffer gu mir hinauf, rollten e« auf

meine £anb unb fliegen ben ©oben ein ; i<$ tran! e«

mit einem 3«8e au« , unb bie« war ganj natürlich

benn e« enthielt feine fcalbe *ptnte unb fämecfte beinahe

Wie ber fogenanntt Petit Bourgogne, aber foflltc^er«

5ll«bann braute man mir ein jweite« gaß, ba« i<$ auf

biefelbe SSeife leerte; i$ gab bur# 3et#en ju »erfreuen,

man möge mir no$ me&r bringen, aber leiber war

nic&t« me&r fcorfcanben. 2tt« i$ biefe SBunber t>oH«

braute, fliegen bie erwähnten ©eföopfe ein laute« ®e-

färei au«, tanken auf meiner ©ruf} unb wieberfcolten

me&re SWale, wie früher, Hekinah Degul. Dann gaben

fie mir bur# 3«#en ju bergen, i# foHe bie leeren

gaffer fortwerfen. 3uerft aber $atttn fte ben tlmfte-

Jenben erflärt , auf ifrrer £ut *u fein. 211« bie gaffet

nun bur# bie 8uft flogen, ertonte ein abermalige« greu«

bengeförei. .

3* muf geftefren , baf i$ wofrl in 3Serfu<$ung fam,

breiftfg ober fcier&tg *>on jenen Herren , welche auf mei-

ner Srufl fcerum fyajtrien, unb bie i$ paden fonnte,

mit furjem ^rojef auf ten ©oben au werfen. SHlefo

bie Erinnerung * meiner fo eben fiberftanbenen 9>foge,

wa^rfc^einlt^ no<$ ni<$t bie fötimmfte Reinigung, bie

in ber Tlaty jener ©eföopfe lag, unb bann au$ mein

C&renwort rufrig ju bleiben, Cbenn fo beutete i$ mix

meine untertänigen Bewegungen) braute mtcfc balb auf

anbere ©ebanTen. Suferbem fcielt icb burcfc bie

©efefte ber ©aflfreunbf^aft jenen «euten für morattfa
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»erpftt$tet ©fe bewirteten mi$ ja mit fo toiel Äoften«

aufnxmb unb greigebigfeit. Dennoch mußte i$ über bie

ttnerförotfenfreit btefer Dtmfoutib * 3Renf#en erftounen,

wet$e feef genug auf meinem Sctbe fpajteren gingen,

wetyrenb meine linfe $anb bun$au$ $u meiner Serfft-

<jung flanb, unb bie benno<$ ni$t bor einem fo wunber-

taren ©eföopf, wie i$ i&nen erföefnen mußte, erjit-

terten» 311$ meine neuen ^öetantuen Darauf Dementen,

baß i# ni$t Wetter )u effen verlangte, ersten eine

^erfon fco&en Sanges bon ©eiten ©einer Äatferli^en

STOafeftat ©eine (SrceHena flieg auf mein re*te$ Änfe,

unter meinen SBaben hinauf, marfötrte mit einem

©ufcenb Trabanten an mein ©efu$t, prafenttrte mir

fein Srebitto mit bem fonigtt$en ©feget, $iett e$ mir

bic$t bor bie Slugen, unb fpraefc ungefähr jejm SWtnuten

o$ne 3cf#*n bon 3ow, jebocf> mit bem 2lu$brucf ber

Sntfötoffenfceit; oftmals rote* bie Srcetlenj na# einer

befttmmten Stiftung, wo, wie i<$ balb bemerfte, bie

£auptftobt in ber gntfemung einiger 3ReiIen Tag, ©eine

SWajePät $atte namli($ im geheimen Statte betroffen,

mi# borten tranäportiren ju laffem 3$ antwortete in

wenfg Sorten, »dein , wa* }alf mir ba$ ? 2>eßfral&

ma<$te i# ein 3ei#en mit meiner no# freien $anb*

3$ legte fte auf bie anbre (beiläufig gefagt, i$ mußte

mi$ fe$r in 2lc$t nehmen, ben Äopf feiner ©reellen}

ni$t ju berühren , unb i^n ober fein ©efolge ju behä-

bigen) unb bann auf meinen Äopf unb meinen Sefb*

©ie* foOte namli$ bebeuten, i<$ wünföe meine gretyeit*

2Bte e$ festen , berflanb @e. (Srcellens mi<$ botttommen,

Rüttelte febo# mißbilligenb i$r $aupt unb $telt tyre

$anb in fotefcer Srt , baß fte mir ju bergen gab , i# *

müffe aW ©efangener fortgeführt Werbern 3ugleic^ aber
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eröffnete ffe mir bur# anbere 3e«$en , i$ wiltbe ®e-

ftanf unb ©peife jur ©enüge erhalten unb fe$r gut be*

$anbelt werben* hierauf aerfucfcte i# no# einmal meine

Mein ju streifen , allein jum gmetten Sflal empfanb

ic$ ba* $ricfein ber Pfeile auf @efu$ t unb $änben , bie

bereits beibe mit Olafen bebetft waren; au$ füllte 1$,

baf no# einige Pfeile in ber #aut fiecfien , unb faft

jugleitf, wie bie 3a$t nteiner geinbe ftc$ &erme$rte,

(Somit gab t$ 3^^n, fte mochten mit mir tyun, wa$
fte wollten* SMbann entfernte ft$ ber £urgo nebfl fei*

nem ©efolge mit Dreier £6fltd>fett unb vergnügtem @e*

ft$i» Salb barauf vernahm t$ einen allgemeinen ©$rei,

worin bie Sorte Peplom selan ^auftg wteberfcolt wür-

ben; i$ fü^te auglei<& wie eine SWenge von 8euten bie

©triefe an meiner linfen ©eüe in ber 8rt lobten, baf

i$ mi$ auf bie rechte umbrefcen formte, um enblf$

meine 33Iafe )u erleichtern. Dies t&at i$ in Dottern

SKafe, jum großen ffirftaunen meiner neuen Sefannten,

bie au$ meinen Bewegungen auf mein 3Jor$aben fc^toffen

unb fogtet$ rechts unb UnU eine ©äffe öffneten , beu

©trom &u oermeiben , ber mit folgern ©etofe unb fol-

get §eftigteit au* mir $er*orbrau$te* 3u*or jebo$

Raiten fte mir ©eftc^t unb f>anbe mit einer angenehm

buftenben (Salbe eingerieben, wel($e in wenigen SRinu-

ten ben bur# bte Pfeile fcerurfatfcten @#merj entfernte;

btefet Umfianb, fo wie au* bie Srfriföuug, bie t*

bur<$ ©etrart unb ©peife erhalten $atte, weiche wirf»

Ii# fe$r na$r$aft war, machte mi$ jum ©<$laf geneigt«

2öie man mir nachher gefagt $at, fölief i$ a<$t ©tun«

ben , unb bie* war fejr natürlich , benn bie Slerjte Rat-

ten auf Sefefct be* Äaifer* einen ©#Iafirunt mit bem

SBrtnt flemiW. ... . -u-*: : *!! :;;r:\}uiD
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2Bfe ti fchetnt, war ber Äaffer, fobalb matt mi$

nach meiner 8anbung auf bem ©tranbe fchtafenb gefun*

ben ^attc , fogletch burch Souriere baoon benachrichtigt

korben unb ^atte im ©taattrath befchloffen, matt foUe

mich in ber *>on m(r berichteten SBeife feffeln unb »er*

haften, ttrie e$ wahrenb meine« ©chtafe* gefchah; femer

fotle mir ©peife unb Sranf $ur ©enüge gereift , unb

eine STOaftytne ju meinem £ran$port in bie £auptftobt

in ©tanb gerietet werben,

©iefer ffntfchtuß fonnte bietleicht fühn unb gefährlich

erWeinen ; auch würbe ein europätfcher gürft bei ähn-

licher ©etegenheit fc^n>erlt<^ eine fotc^e STOaßreget treffen*

Stach meiner 9ftetnung war er aber fowohl flug al$

ebelmfithig. $>atttxt nämlich jene 8cute e$ berfucht, mi#
mit ihren ^feilen unb ©peeren au tobten, wahrenb i#

fchlief , fo wäre mein erfleh ©efühl beim Erwachen ftther*

lieh ein heftig« ©<hmer$ gewefen ; baburch wäre meine

Suth unb alle meine Äraft aufgeregt worben, fo baß

ich meine Sanbe fehr leicht würbe $erfprengt höben. £)a

fit in bem gaH mir feinen SBiberftanb hatten leiflett

lonnen, burftert fie auch feine ©nabe erwarten.

Sa« SJotf jeichnet ft<$ burch mathemattfehe* SBiffert

au« unb ^at e$ gu einer großen SJoHfommenhett fit

meÄanifchen arbeiten gebracht, weil ber Äaifer, ber

überhaupt als berühmter Sefthüfcer ber ©elehrten gilt,

jene Seffrebungen unterftüfct unb ermutigt- £>iefer gürft

fceftfct mehre auf SRabern ruhenbe 2Raf<hinen jum £ran$-

port ber ©aume unb anberer $)tnge oon großem ©e-

Wicht ßr laßt oft feine größten äriegSfchiffe , wo&ott

einige an neun guß lang ftnb, an Drt unb ©teile, wo
ba$ 3immerhota wachft, »erfertigen!, unb bann in ber

Entfernung bon brei bW fcierhunberi Sllen jur ©ee
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fahren* §ünfhunbert äimmtxUvitt unb 3ngenieure wür-

ben fogletch in Shättgfeit gefegt, um bie größte üWa*

fchine ber 3trt , welche borhanben war , in ber ©Anette

gu^urtc^ten. <£$ war ein ferner unb bret 3oU über

ben ©oben erhabener Sau , fteben guß lang , tnet guß

breit, unb mit aweiunbawanatg 3Räbern berfehen. ©er
greubenruf, ben ich »ernahm, erfc^ott wegen beränfunft

ber 2M<hine, bic, wie e$ föten, fchon bier ©tunben

nach meiner Sanbung in Bewegung gefejjt würbe* ©ie

tvarb mit meiner Sage parallel gebellt; aber nun fam

bie größte ©ehwierigfeit, 2Bie fottte ich auf ba$ guhr-

tterf gehoben werben ? 3<$tjig pfähle bon ein guß £6&e

tturben $u bem 3wecf eingerammt ©ehr ftorfe ©triefe,

bon ber ÜDicf? eine* 23mbfaben$, würben mit $a?en an

eine gleiche 34* bon SBanben geheftet , welche bie Ar-

beiter mir um £änbe, £al$, Seib unb »wie geklungen

Ratten. %n ben pfählen fingen biefe ©triefe auf SRoU

ien ; neunhunbert ber ftorfflen SKänner wanben biefelben

*uf, ©omit würbe ich in ungefähr brei ©tunben em-

porgehoben , in bie SKafäine geworfen unb bort feftge-

bunben. $We$ bie$ ift mir nachher erjagt worben,

benn währenb ber Operation lag ich, wegen be$@chlaf-

irunfe* in bem *>on mir genoffenen Seine, im ttefflen

Schlaf, günfeebnhunbert ^Jferbe, bie größten, welche

ber Äaifer befaß , bie an Sänge jwei 3oU unb an £6he

einen falben 3öH betrugen , würben »orgefpannt , um
auch jur £auptftabt ju jiehen, welche, wie ich horte,

«ine balbe SWeile entfernt war.

Stachbem wir ungefähr bier ©tunben unterwegeS ge-

tiefen waren, erwarte ich burch einen fehr lächerlichen

ttmftonb, »I* nämlich ba* guhrwerf anhielt, bamit

irgenb einer plofclichen Verwirrung abgeholfen werbe,

(Swift'« 2Berfe. 111. 2

Die
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lonnten gwet ober bre( junge Singeborne i^re 9leugfer,

mich föfafen ju fehen , nic^t unterbrücfen. Sie Ketter*

ten auf ba$ guhrwerf, unb fehlen ftch auf ben 3e$en

an mein ©efuht. dintx *>on ihnen, ein junger ©arbe*

offtjier, fteefte aber in mein linfe« Stafenloch bie ©pifce

feine« ©ponton« , welche mich wie ein ©trohharm fifcelte,

fo baf* ich mehre SWate niefen mufte. Dann glichen

fte ftch unbemerft baoon unb erft nach brei SBochen er-

fuhr ich bie Urfache meinet ptofclfchen Srwachen«, SBah-

renb ber übrigen 3«t matten wir einen langen SKarfch;

in ber Stacht warb £alt gemalt günfhunbert ©arbi»

ften waren an jeber ©eite aufgeteilt; bie eine Hälfte

berfelben trug gaäeln; bie anbere, mit Sogen un&

pfeifen auSgerüflet, ftonb bereit auf mich ju fliegen,

fobatb ich mich rühren würbe* 2lm nachften STOorgert

festen wir bei Sonnenaufgang un« wieber in Sewegunj

unb waren gegen SRtttag nur noch jweihunbert gUeit

ton ben ©tabttfcoren entfernt Der Äaifer Farn un*

mit feinem gangen #ote entgegen: bie ©rofioffijiere woll-

ten aber burchau« nicht leiben , baj* ©eine SWajeftät bur#

ba* IBefktgen meine« ÄorperS fein tfeben in ©efahr fefce*

Der Sagen hielt bei einem alten Sempel an, wel-

ker, wie eS ^ie?, ber gröpte im ganjen Äontgretche war*

©nige 3ahre »orher war er burch einen unnatürlichen

SKorb befleeft worbem Da« Solf hielt ihn be^ft für

entweiht unb man ^atte ihn nunmehr jum gewöhnlichen

©ebrauch beftimmt unb alle heilig«* ©eräthe unb 33er-

jierungen barau« hwwg8*f<höfft- Da* ©ebaube warb

mir al* SBohnung angewiefem Da« grofe nach Horben

hin gerichtete fyoi war bier guf ^oc^ unb jwei gufr

breit, fo baj* i(h bequem hinburchfriechen fonnte* 2Cuf

jeber ©eite biefe« £hore* befanb flty ein Keine* genfler
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faum fe$$ guf über bem Soben ergaben; auf bem, -

welches ii$ ItnW befanb, fpannte ber gwffänueb be$

flöntg$ einunbneunaig leiten auä, son ber ©tofe ber-

jentgen, woran bie Damen tyre Ityren tragen; biefe

würben mit euumbfecfcSjtg ©^loffern an meinem Knien

Seine befefligt. Dem Stempel gegenüber, auf ber anbe-

ren (Seite ber f)eerfh:afje , ftonb in ber ©ntfernung *>on

awanatg gufi ein wenigftenä fünf gufj $o$er £&urnu

Diefen beflieg ber Äaifer mit bem erften «bei feinet

f>ofe$, um mic$ ju fe&en. 3$ felbft fonnte bie £errn

ni<$t crbXtcfen , (abe aber ben Vorfall na$$er erfahren» h

3u bemfelben 3w<* fallen wenigften* bunberttaufenb

Sttenföen auö ber@tabt gefommen fein, unb i# glaube,

bafj ni#t weniger wie je^ntaufenb meinen Sefb mit Sei*

tern erliegen, unb ben Serboten meiner 2Ba#en trotten*

Salb aber erfcfyien eine sprotlamation, tt>etc^e biefe 9leu»

gier bei £obe$flrafe unterfagte,

211$ bie Arbeiter fafcen , e$ fei mir unmogli$ meine

Äetten $u brechen, bun$f($nitten fte alle ©tntfe, womit

i# gefeffeU war. hierauf er$ob i$ nu# in fo melan«

c$olifc$er ®emüt$$*erfaffung , wie i$ no# nie bisher

empfunben batte* SHtein ber Sarm unb ba$ Staunen

be$ 33olfe$, alt man mi# auffielen unb herumgeben

fa$, ifl niefrt $u betreiben. Die Äetten an meinem

linfen Seine waren ungefähr awei eilen lang unb

gematteten mir mc$t allein fm £albfretfe fcorwart* unb

rü<fwärt$ au ge$en, fonbern erlaubten mir au# in ba$

3$or ju frieden unb mi<$ ber Sange na# im Sempel

au$auffrecfen , ba fte »(er 3oH »om £&ore befefligt waren*
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5Der Äaifer bon Ciffiput befugt mit fcem ©eforgc feine« Slbel« ben Set'

faffer. De* Äaifer* ^erfon unb bte SBorne&men »erben betrieben.

(Belehrte erhalten ben Stufrrag, ben SBerfaficr in ber tfanbedfpradje $u

< unterrichten. (Jhr fe^t fldj biwdj feinen fanften G&oraftrr in @unfr. ©eine

Xüfätn »erben bur($fu$k Degen unb ^iflolen »erben conftdctrt.

%l$ ich nun auf ben güßen ftanb, fah ich mich ein

n>entö um, unb ich muß gefteh*n, baf ich niemals eine

fo fchöne äu$(tcht erblicft habe* Die Umgebung ersten

Wie ein ©arten, unb bie eingesägten gelber, welche in

ber Segel »fertig Duabratfuf betrugen, glichen ben$3lu«

jnenbeeten. Diefe gelber waren uniermifcht mit SBälbern

*on acht guf Umfang ; bie größten Säume Lienen fie*

ben gup h*>*h $u fein. iinU erbüdte ich bie $auptftabt,

bie einer auf Sheatercoultffen gemalten ©tobt glich, ©chon

feit einigen ©tunben würbe ich »on 9taturbebürfniffen

$*ftig gebrängt, unb bte$ war wahrlich fein SBunber,

ienn fchon feit jwei Sagen hatte ich mich nidbt entlebigt,

3<h befanb mich in großer Älemme jwifchen 9loth unb

<3cham. S)a$ befle 2lu$funft$miüel, welche* mir ein-

fiel, war, in mein $au6 $u frieden. 3<h tyat e$, fc^tof

ba$ S^or, ging, fo weit e* bie Sänge meiner Letten

ertaubte, hinein unb erleichterte meinen ßörper. 2>te*

war jieboch ba$ einjige Wlal, baf ich mich einer fo un-

reinlichen £anbtung f$utbig machte; auch ^offe ich in
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biefem fünfte auf bte Stachst be* gütigen ?efer$ , ria^-

bem er reiflich unb unpartetifth weinen galt unb meine

fchttmme Sage überlegt haben wirb» $on biefer 3eit an

war e$ ftet$ meine ©ewohnheit, fobalb ich aufflanb, bte$

©eföaft in ber freien ?uft abjuthun ; unb jeben bor-
gen warb auch gehörig (Sorge getragen, baß ber anflo-

ßige ©toff, ehe ©efelifchaft anlangte, t>on jwei baju

angefüllten Dienern auf Äarren fortgebracht würbe. 3$
würbe fcietletcht bei einem Umftanbe nicht fo lange »er»

weilen, welker beim erften Slnblicf at$ nicht fehr wich*

tig erlernt, hatte ich e$ nicht für nothwenbig gehat*

ten, meinen SRuf in Setreff ber Sleinlfchfeit *>or ber .

Seit &u rechtfertigen, ba Serteumber, wie i<h h<>re, bef

biefem 2lnlaß unb anberen ©elegenheiten biefelbe in grage

geflettt höben»

3U$ bie* Abenteuer ju 6nbe war, ging ich ttneber

au$ meinem £aufe, benn ich beburfte ber frifchen ?uft

Der ßaifer war bereite ben %}\xxm herabgefttegen unb

ritt auf mich Jtt, »eichet ihm beinahe theuer $u ffchett

gefommen wäre, ©ein ^ferb, obgleich trefflich jugerit»

ten, bäumte ftch bei bem ungewohnten Slnblicf, benn e$

mußte ihm fcheinen, ein 23erg bewege ftch fcor feinen

Sugen. Der gürft feboch, ber ein »orjüglicher SReiter

War, hielt ftch im ©attet, bi$ feine Regierter herbeieil-

ten unb ben 3aum ergriffen, fo baß feine SÄajefiat 3tit ,

hatten abjufleigen. 211$ ber Äaifer abgeftiegen war, be-

jah er mich fcon oben bi$ unten mit großer 53ewunbe-

rung, hielt ftch aber immer au* bem Bereich meiner ßet*

ten. Sr befahl atäbann feinen Äochen unb fletlermeiftern,

bte fchon mit ?Wem bereit waren, mir Sffen unb $rin* •

fen ju reichen. Diefe Nahrung fchoben fte mir auf einer

2lrt *on guhrwerfen hin, bis ich fte ergreifen fonnte.
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3$ nabm aber biefc gubrtwfe unb leerte fic in Äurjem

fammtlicb au*. 3a>anatg toaxni mit gleifö, $cbn mit

(jeifHgem ©etranf in irbenen ©efebtrren belabem 3*bc*

lieferte mir jroei ober brei gute Siffetn Da$ ©etranf

*on jebn irbenen ©efaßen goß i$ in einen folgen S3a*

gen unb leerte benfelben mit einem 3uge. Die Äaiferin

unb bie jungen ^rinjen unb ^nnjeffinen &on ©eblüt

fafen mit einem ©efolge öieler Damen in einiger (Ent-

fernung auf ©tübten. Sei bem Unfall be« faiferluben

^JferbeS ftonben fte auf unb traten naber an bie ^erfon

feiner SRajeftat ^tn, bie icb /efct genauer betreiben tviü.

•Deräaifer ift um bieSreite meinet ÜRagelS großer, aU
feine $ofleute; unb bieä allein genügt, bie, tt>el<$e tyn

flauen, mit Sbrfurcbt $u erfüllen, ©eine ©efic^t^üge

ftnb fkrf unb männlich; feine Sippe tft oftretebifeb, feine

3tafe gebogen, ?eib unb ©lieber in föonem SJerbaltntf*

$ebtlbet, feine Semegungen anmutbtg, feine Haltung

roajeftattfeb. 6r n>ar bamaW f($on über bie erfle 3u*

genbblüie £inauä, benn er jablte a^tnnb^toan^ig brei*

viertel 3abre. ©ieben 3abre fratte feine glüefliebe unb

im Allgemeinen fiegrei^e Regierung gebauert. Um tfcn

beffer betrauten ju fonnen, legte tcb mieb auf bie ©ette,

fo baf fein ©ep^t mit bem meinigen parallel ftonb,

tt>%enb er ft# brei eilen »on mir entfernt tytlt. ©pa*

ter ^abe i$ tyn jeboeb öfter in ber £anb gehalten, unb

!ann mieb bef^alb in ber Seföretbung m<bt tauften,

©eine Äleibung n?ar febr einfa*b ; bie STOobe $alb orien*

ialifcb, balb europätfö. Cr trug auf bem Raupte einen

leisten golbenen, mit 3u»>elen gefcbmütften $elm, bon

beffen©pt$e einegeber berabtoebte. Sr tytlt fein@$töert

Ö^ogen in ber £anb, um jt<b $u fcertbetbigen, im galt

i$ lo*bra$c ; cd &ar beinabe brei 3oU lang , Scheibe
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unb ©rtff mit Diamanten geftbmücft ©eine Stimme

Hang förtllenb, war aber juglei<b beutltcfc unb bernebm*

Xtcb; fogar wenn i<b aufjtanb, fonnte icb fte fcoren. Die

Damen unb Herren be$ §>ofeö waren fammtlicb mit

vieler ^rac^t geHetbet , fo baf e$ f^einen fonnte, auf

bem Drie, wo fte ftanben, fei ein mit getieften gtgu«

ten in ©olb unb ©Uber auägefcbmücfter SBeiberrocf ber

Sange na$ ausgebreitet, ©eine SKajeflät erwie* mir

fcte d^xt, öfter mit mir &u reben, unb gab au# ßrwi»

Gerungen, allein wir fonnten einanber nufct fcerflebem

%\\ti) waren mefcre ^rießer unb SRecbtSgelebrte gegen*

wartig C^uf ben ©tanb fc^to# ttb na$ ber Äleibung),

t)te ben Auftrag bitten , mtcb anjureben ; tcb wollte mi<b

t
mit tynen in allen ©prägen Unterbalten , worin i$ mf<b

nur einigermaßen auSbrüden fonnte: im Deutzen, $oU
lanbtfcben, ?ateinifcben, granjoftfeben, ©pamfeben, 3ta*

Jiemfcfcen unb in ber Lingua franca. allein meine Se*

ntübung b^f ^itbtö.

9lacb jwet ©tunben entfernt fieb ber £of. Sine

flarfere Sacbe warb oor mir aufgehellt, um bie 3mper*

tfnenj unb wabrf(beinli(b au<b bie So$b*tt be* Röbels

itbjuwebren, weiter febr begierig war, mir fo nabe ju

Jommen, als er burfte» Einige waren fogar fo unbor-

fitbtig, ibre Pfeile auf mieb abzufließen, alt icb auf

fcem ©oben »or meinem §aufe faß, unb ein $feil ^attt

beinabe fogar mein Itnfe* 5luge getroffen* ättein ber

£)berfi befabl, fe$S ber SRäbelSfübrer »erbaften &u laf*

fen, unb bielt e$ für bie paffenbfte ©träfe, fte mir ge«

feffelt $u überliefern ; fein Sefebl würbe bon ben ©olbate«

fogtei(b auägeffibrt, tnbem f?e bie ©efangenen mit ben
m

Janjenfptfcen in meinen S3eret<b trieben. 3$ nabm fte

fammtlicb in meine re#te $anb, fteefte fünf in meine
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Stodtaföe, unb gab mir ba« anfeilt, al* »oute tcfr ben

festen lebenbig efFen. ©er arme 3Rann föne furchtbar,

unb ber Dberfi würbe mit feinen Offizieren boch beforgt)

befonber« att fte fahen, wie ich mein SWeffer au« ber

Safere jog ; allein ich befchwichtigte balb biefe gurcht,

benn ich flaute ihn mit fanften ©liefen an, burchfehnitt

feine Jeffeln, unb fefcte ihn auf ben 93oben. 9tatürlt#

lief er fort. Die Uebrigen behanbelte ich in berfelbeit

%xt f att ich jte einen nach bem anbern au« ber $af<$c

fiejogen hatte, unb ich bemerfte, baß fowohl ©olbatett

att $ott über bte« 3cic^en meiner ©nabe entjficft wa-

ren, welche« fehr »u meinen ©unften bei £ofe erjagt

»urbe.

©egen Slbenb gelangte ich mit einiger ©chwierigfeft

in mein £au«, unb legte mich bort auf ben ©oben nie-

ber. Die« muffe ich ungefähr »ierjehn Sage lang thun,

wahrenb welker 3eit auf ©efehl be« äaifer« ein ©et*

für mich ^gerichtet würbe. ©ech«hunbert Letten »ort

gewöhnlichem STOaafj würben in mein £au« gebraut unb

bort bearbeitet; fcunbertunbfünfjig Seiten, jufammengenaht,

bilbeten bie Sange unb ©reite einer SWatrafce; t>ier ba»

»on würben über einanber gelegt, waren mir aber no#
Immer nicht bequem genug, wegen ber £arte be« Suff-

boben« »on poltrtem ©tein. 3n bemfelben ©crhaftntf

Würbe ich mit Riffen, ©etitfichern unb Deelen »erfchen,

bie mir fo itemlich erträglich fchtenen, ba ich fo lange

an ©trapajen jeber 8rt gewohnt gewefen war.

%tt bie WatyiQt i>on meiner Slnfunft (ich im ftonig-

reiche »erbreitete, jfromte eine wunberbare SMenge reicher,

fauler unb neugieriger Seute herbei, um mich ju feiern

Die Dorfer ftanben beinahe leer, unb eine bebeutenbe
n
1
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müffen, wenn @e. faiferliche STOaieftät biefe Statuette

burch mehre ^rotlamaitonen unb ©taatsbefehle titelt ver«

hinbert ^atte. ©ie gebot, alle biefenigen, wer#e mi$
bereit« gefehen Ratten, follten nach £aufe festen, unb

ffch nicht unterflehen, ohne grlaubmß be* f)ofc^ in bert

Sereich meine* £aufe$ btd auf fünfzig eilen ju fom«
men. £ierburch erlangten jugrei<h bie ©taatsfefretitre

bebeutenbe Honorare*

Kittlerweile hiett ber Saifer häufige SathSVerfamm-
Iungen, um $u überlegen, wie man mit mir verfahren

müffe. ©in befonberer greunb, augreich ein STOann vom
$6#f!en ©tanbe, ber alle ©eheimmffe vortrefflich fannte,

hat mir nachher bte SSerftcherung gegeben, ber f>of fef

meinetwegen in bebeutenber Verlegenheit gewefen. Wlan
fürchtete, ich mochte meine Seffern jerreißen, ober fo viel

effen, baß eine £unger*noth bie nothwenbige ftolge fein

müfte. (Einige 2Rale beföroß ber £of, mü$ verhungern
ju taffen, ober ®eft<$t unb £anbe mit vergifteten Pfei-
len in befielen, wel^e mich ba(b würben getobtet hö-
ben; bann aber überregte man wieber, ber ©eftanf einer

fo großen Seiche lönne eine $ef* in ber £auplflabt erre-

gen , bie ft$ bann wahrfchemttch im ganjen Äonigrei^e
verbreitet hatte. SBahrenb biefer Serathungen tvattn

mehre Offnere an bie Shür be$ ©aato, wo ber SKath

verfammelt War* 3wei von ihnen würben jugelaffen,

unb berichteten mein »erfahren gegen bie fe<h$ vorher
erwähnten Serbrecher* £)te$ machte auf ba$ £er$ ©r,
SRajeftat unb auf ben ganzen «Rath einen fo günfügen
einbruef, baß ein faiferttcher Sefehr erraffen warb/
wonach «He Dörfer bfe auf bie Entfernung von neun-
Junbert eilen feben Morgen fech* Dchfen, vierzig ©cfcafc

unb anbere 9?a$rung als meinen «ebentfunterhalt liefern

Digitized



26

foUten; barunter befanb ftch eine verhältnismäßige 2Waffe

»on Srob, SSein unb anberen geifUgen ©etränfen. Sin

3ahlung$ ©tatt gab @e. iWajeflat »moeifungen auf bie

©chafcfammer, benn biefer prft befreitet feinen §ofhalt

faft auSfchlteßlich au$ ben (Sinfünften feiner Domänen.

Stur feiten unb bei außerorbentltchen ©elegenheiten »er*

ben abgaben von feinen Untertanen erhoben, »eiche

bagegen auf ihre eigenen Äoflen in ben Ärieg gießen

mfiffen. 2luch mürben fech$hwnbert ^erfonen alä meine

SSebientc angeftellt, welche befitmmien Sohn für ihre

Stahrung unb paffenb eingerichtete 3elte an ben betben

©etten meiner £hüre &ur SBohnung erhielten. Serner

ttarb befohlen , brethunbert ©chneiber foUten mir einen

Stojug nach ber SKobe be$ Sanbe* verfertigen ; fech* ©e-

lehrte, unb jwar bie bebeutenbßen im 23eft$ ©r* STOaje*

}iät , follten mich in ber Sanbeäfprache unterrichten

;

cnblich follten bie $ferbe beö ßaifer*, bie be*»bel* «nb

ber ©arben häufig t>or mir angeritten »erben , bamit fie

fich an meine $Jerfon gelohnten. Sitte biefe Sefehle »ur*

ben gehörig jur Ausführung gebracht; nach ungefähr

brei 28ochen hatte ich bebeutenbe gortfehritte im erlernen

ber ©prache gemacht; »ährenb beffen beehrte mich ber

Äatfer häufig mit feinen S3efuchen unb hatte bie ©nabe,

meinen Sehrern beim Unterricht ju helfen. S8ir fingen

bereit* an, einigermaßen un* &u verfiänbigen, unb bie

erften SBorte, bie ich lernte, »ar ber ©afc: @r möge

mir güttgf* meine Freiheit fchenfen, eine Wxafc, bie ich

täglich fnienb »ieberholte* ©eine Antwort, footel ich

begreifen tonnte, lautete: Stur bie 3*it lonne meine

greiheit ewirfen* (gr bürfe ohne ein ©utachten feinet

geheimen Stathe* mir biefelbe nicht erteilen, unb juerfi

müßte ich Lumos keimin pesso desmar Ion emposo,
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tat $eißt, t$m utib feinem äonigreitfe grteben föworen.

3* »ürbe übrigen* mit aller STOitbe bezaubert »erben.

2ll$bann rtety er mir, bur$ ©ebulb unb fluge* Setra«

$m feine unb feiner Untertanen Sitzung mir $u er»er«

bem Cr fj>ra$ benSBunfö au«: 3$ möge e* i$m ntcfct

übet nehmen, wenn er befiimmten Beamten ben Sefe&t

erteile, mi$ $u bun$fu<$en; »a$rf4>einli# »ürbe i$

fcerfcfciebene Staffen mitgebracht &aben/ »elcbe notytten«

*ig $6#f* öefä^rli^c £>inge fein müßten, wenn fte mei-

»er ©roße entfprac$cm 3$ antwortete : ©eine 3Rai'eftat

tterbe aufrieben geffcnt »erbem 3$ fei bereit, mt$ ju

entfteiben, unb meine Saften bor tyren äugen au$$u*

leerem Diefe 3lnt»ort gab i$ tyeil* bur$ 3ei#en,

tyetl* auc$ bur# SSorie. <£r fagte herauf: 9la# ben

©efefcen be$ Äonigreic$d müffe ity mi<$ bon j»eien fei*

Her «eamten bur^fu^en raffen; er »flßte, bie$ lönne

*$ne meine (SinfHmmung unb £ütfe m#t geföe$en t Sti-

le*, »a* fie mir nähmen, »erbe mir jurürferßattet »er-
ben, fobalb i<$ ba$ ?anb »erliefe, ober t$ »ürbe nadj

einem bon mir feflgefefcten greife bte3a$lung be$ 3Ber-

t^ca e#alten> Die beiben Seamten fefrie i# alSbann

auf meine $anb, flecfte fte juerf* in bie Staffen meinet

Iteberrotf* unb herauf in bie übrigen meiner Äletber,

nur Keß t# in meinen Seinfleibern einige Sefratter aus,

ti>el$e Heine, mir burcfrau* notfrmenbige ärtifel entgel-

ten, bie tynen jebo$ gtei^gütttg fein mußten. 3n einer

Safere trug i$ eine fttberne U&r, unb in ber anbern

einen ©eutet mit einigem ©elb* 2)a Wcfe Herren ge-

ber, Sinte unb Rapier bei ft# Ratten, trieben fte ein

genaue* 8erjet$niß *>on Slllem, »a* fte fa^en, nieber,

unb aU fte fertig »aren, baten fte mi<$, fte »iebet

auf ben ©oben ju fefcen, bamit fte baffelbe bem «aifet
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überbringen fonnten. Die* Serjei($niß flberfefctc f($na<$-

$er M Sngtfföe, unb es lautet äßort für 2Bort folgen-

bermaßen:

grfkn* : 3n ber regten £af$e be$ großen Sergmen-

föen (fo überfefcte icb bie Sorte Quinbus Flestrin) fan-

ben wir nacb ber genaueren Unterfucbung nur ein große*

©tücf raupen Sucbeä, breit genug, einen gußteppi(b füt

(Surer SWajeftät erfteä ©taaWjtmmer $u bilbem 3"
linfen Safere fafren wir eine große ftlberne Äifte mit ei-

nem ©ecfel &on bemfetben 2Ketatt, welken wir, bie

SSijttatoren, ntdjt b*rau$beben fonnten. S3ir baten beß-

$alb, biefelbe ju offnen; Stner öon unätrat hinein, unb

geriet^ bis an bie Witt be$ 33ein$ in eine 2lrt ©taub,

ber un$ inä ©eftcbt flog unb unä beibe beftig unb mebre-

mal nießen ließ. 3n feiner regten SBeftentafc&e fanbett

Wir ein ungebeureS Sünbel weißer unb bünner ©ubflanj,

bie überetnanbcr gerollt ungefähr bie ©t'cfe &on bref

3Äenf$en enthielt, ©ie war mit einem ftarfen Sau um-

Wunben unb mit Wwarjen giguren bejetcbnet. $la$

unferer untertbanigfien SReinung begeben btefelben in

Sucbfiaben, &on benen jeber $alb fo groß ift, wie bie

glac^e unferer £anb. 3" ber linfen 2Beftentaf$e befanb

lieb eine 3rt 2J?af<bine, &on beren dürfen jwanjtg lange

^Jfable benjenigen abnlicb fub auäbebnten, welche 9Jafli-

faben t>or bem ^Jalafte (Eurer SOTafeftat bilfcen. £iemit

lammt ftcb ber Sergmenfcb, wie wir sermutben, feine

£aare. 2Bir $aben ifcn namlicb ntebt immer mit gra*

gen belafltgt, weil wir eö febr febwierig fanben, un$

einanber fcerftanblicb ju magern 3n ber großen Safere

re<$t* an feiner SWttelfletbung (fo überfefce i<b ba* 2Bort

Panlu-to, womit fte meine 33einfletber bezeichneten) fa»

ben wir einen $o$len Pfeiler au$ Sifen t>on einer 3Jlann$-
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lange, mit einem ftarfen ©tü<! 3immerhola fcon noti)

größerem Umfange tote Der ^fetter. 2luf einer ©etie be*

Pfeiler* ragten große ßifenflücfe in fonberbaren giguren

$er»or, bie wir nicht $u erfiären »ermögen. 3n ber

Itnfen £afcj)e befanb ftci) eine ÜHaföine berfelben %xt

3n ber Hetnen Safcbe recht* tt>aren mehre runbe unb

flacfce ©tütfe t>on weißem unb rothem 3Retafl
;

einige

Weiße, wie ei Wien au* ©über beftehenb, waren fo

$roß, baß ict) unb mein Äamerab fte faum in bie f>o$e

l)eben fonnten. 3" ber liniert Xafcx)e waren $wet ^fei-

ler pon unregelmäßiger ©eftali. SBtr fonnten nicht or)ne

©ct)wierigfeit bi* auf ben ©ipfel berfelben reiben, al*

toir auf bem ©oben ber £afche flanben. Siner berfelben

war bebecfi, unb festen au* einem ©tücfe verfertigt ju

fein, an bem obern (Snbe be* anbern befanb ftci) aber

fine weiße runbe ©ubftonj, zweimal fo bitf wie unfere

itopfe. 3n iebem berfelben war eine wunberfame ©tahl*

fläche eingefloßen, welche wir buret) unferen ®efehl, ir)n

$u offnen gwangen ; wir befürchteten nämlich, btefe* fonn-

*en gefährliche 5Wafcj)inen fein, dx nar)m bie ©tahlflä-

#en au* ihrem @et)äufe unb fagte un*, in feinem ?anbe

fei e* ©ttte, ftcr) mit ber einen ju raftren unb mit ber

<mbern bie gleifcbfpetfen $u aerfchneiben. 3n jwei Sa-

ften fonnten wir nicht einbringen ; er nannte biefe feine

Heineren 3}er)älter; fte beftanben in jwei breiten ©ct)Ii=

$en an bem obern 2:r>etle feine* SRittelfleibe*, welche aber

fcurej) bie ©pannung feine* Sethe* eng gefö)Ioffen waren.

Su* bem reiten Sehälter hing eine biefe ftlberne Äette

mit einer wunberbaren -Kafchine am Snbe. 2Str befahlen

ihm, fte heraushieben, wa* auci) immer ftci) bort beftn*

fcen möge, ©ie befianb au* einer Äuger, *ur £älfte oon

©Uber, jur £äifte Pon einem anbern burchfichtiaen SWetaK.
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Sin ber burchft^tigen ©eite fahen wir mehre fonberbare

$iguren in Sirfeiform , unb glaubten btefelben berühre»

3U fonnen , bt« unfere ginger burch bie $etle ©ubftonj

aufgehalten würben. 211« er btc 2J?af<$tne an unfere

Dhren hielt, machte fte ein fortwahrenbe« , bem einer

SBafTermühte ähnliche« ©eraufch: wie wir vermuten,

ift baffelbe entweber ein unbefannte« 2#er, ober ber

©ott, ben er verehrt. SBir ftnb aber ber ledern

SWeinung geneigter, weil er und zerflederte (wenn wir

ihn nämlich recht verflanben haben, benn er ffl no#
immer nicht im ©fanbe, ftch richtig au«$ubrficfen), er

thue feiten etwa« , ohne jene« ©ing um Stath ju fragen.

C£r nannte e« fem Drafel unb fagte, e« bejetc^ne bie

3ett jeber £anblung feine« Seben«. Su« ber linfen £a«

fth* jog er ein 9tefc herau«, groß genug, um einem

Siföer bei feinem ©efödfte ju bienen ; er verftonb e«

jeboch, baffelbe wie einen ©elbbeutet ju offnen unb jit

fließen, unb e« verfah ihm wirftich bie ©ienfie eine«

folgen, Sir fanben barin mehre maffive ©tfiefe gelben

SKetaU«, welche von ungeheurem Serth fein müffen,

wenn fte wirflich au« ©olb verfertigt ftnb.

STlachbem wir fo auf «Befehl eurer 2J?ajef!at mit

Sorgfalt feine Saften burchfucht hatten, bemerken wir

einen ©ürtel um feinen ?eib au« ber £aut eine« wun*

berbaren Spiere« verfertigt, an welkem tinf« etnDegeit

von fünffacher 3Kann«lange herabhing ; recht« einen in

jwei 3eßcn abgeheilten ©aef ober Seutel; jiebe

aber fann ungefähr jwei Untertanen (Surer SÄajefiat

enthalten. 3n einer biefer ^tüm befanben ftch Äugeln

ober Satte von fehr föwerem SWetatt, von ber 2>itfe

unferer Äopfe , welche eine fehr ftarfe £anb jum »uf*

heben erforberten ! bie anbere £alfte enthielt einen Raufen
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ftfcwarjer Äorner &on fernem großen Urning obet

@ewi#t, benn wir formten ungefähr fünfotg auf nnferer

£anbflat$e galten.

3 Die* ift ein genaue* Serjetynif atter Dinge , bie

wir an bem *!eibe beS 33ergmenf$en gefunben fcaben,

ber uns mit fcteler £6flt$fett be^anbelte, unb ber ge$te-

menbe Ächtung *>or bem Auftrage (Surer STOaieftat bewte**

Untertrieben unb beftegelt am Sterten Sage beS neun-

unbac^t^tgften SOTonaiS ber glücflic^en Regierung Surer

Steffen gretoef*

Warft grelotf*

211$ bte$ 25erjett$mfj bem Äatfer sorgelefen mar, be-

fa^t er mir , jebo<$ in fe$r ^oflic^en SluSbrücfen , atte

angeführten Srtifet auszuliefern. 3uerf* »erlangte er

meinen Degen , ben i$ mit (Scheibe unb allem 3ube$6r

$erbeibra#te. SWittlerweile lief er 3000 Wann auSer«

wä&lte Gruppen, bie t&n begleiteten, mano&riren, um
mi<$ ju umringen* Sogen unb Pfeile würben in ber

3lrt bereit gehalten, baf eine©aH>e na$ Sefefct foglet#

gegeben »erben fonnte* Die« jebo# bemerfte i# nfofct,

benn meine klugen waren allein auf ©eine Wajeflät

gerietet. 2USbann bat er mt# ben Degen ju atefren,

welker faf* überaß no# fe$r glänjte, obgletdj er burdj

• ©eewaffer etwas eingeroftet war ; i# tyat eS unb fo-

gleich erföoH öon ben Gruppen ein lauter 3ftuf, ber

tfreilS t>on ©($recfen, tfrett* *>on Ueberraföung jeugte*

Die ©onne festen $ell unb ber ?t#treffer blenbete bie Äu-

gen ber ?eute, als i$ ben Degen in meiner £anb $in unb

^er föwang. ©eine Wlaitfiat ifl ein fe$r mutiger gürfi

unb erfefcraef weniger wie i# erwarten fonnte. Gr be»

fa&l mir, ben Degen wieber in bie ©treibe ju ffctfen
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imb bann fo fanft wie raogli* auf ben Soben ju tegen

in ber Entfernung &on ungefähr feefc* guf , foweit e*

ntetne Äette erlaubte. 3unä$ft warb bann einer bet

Joelen eifernen ^feiler verlangt, worunter fie ntetne

Safc^enpifloten berfianben, 3* m «n* berfelben frer-

auä unb machte tynen fo gut wie möglich ben ©ebrau<$

*erßänbltc$ ; alSbann lub i$ fie allein mit 3>uloer au*

bem engen ©bluffe meiner 9>uh>eriaf(&e , in welche*

lein tropfen ©eewaffer fratte bringen fönnen (Ättfl*

©eeleute pflegen fi# fkt* mit einer folgen $u berfe&en).

3ubor ermahnte i$ ben äaifer, niefct ju fe&r ju erföretfen,

unb f#of bann in bie 2uft. £ier war ba$ grfkunen no#

$röfer, aU bei bem »nblicf be$ ©egen*. fmnberte fxe*

len wie tobt &u ©oben, unb fogar ber Äaifer, obglet<$

er fielen blieb , lonnte ft# nufct fo balb t>om @#recf

erholen. 3* lieferte meine Idolen in berfelben SBeife

wie meinen 2>egen au$, hierauf au# meine ^Jufoer-

tafele mit ben Äugeln, inbem i$ bat, bie erftere &om

geuer entfernt ju galten , benn ber lletnfh gunlen würbe

ben Walt fogW* entjünben , unb fein laiferltcfcer ya*

lad lonnte attbann in bie ?uft fliegen ; i<$ überlieferte

ferner meine U&r, auf bie ber Äaifer fe&r neugierig

war ; er befahl beffcalb zweien feiner großen ©arbiften

fte auf ben ©cfcultern herbei ju bringen , inbem fie an

einem 3>fa$le in ber »rt $ing , wie Äarrner in Snglanb

ein Sierfaf tragen* @r wunberte ft# über tyr ©eraufö

unb über bie Bewegung be* 3eiger* , ben er fefrr gut

erfennen lonnte, benn bad ®efi#t jener Seute ift bei

weitem föarfer wie ba$ unfrtge* a$lbann fragte er

feine ©ele&rten na# t&ren Meinungen hierüber , wel#e,

wie fic$ ber Sefer let$t benlen lann, auf fe&r berfäie*

bene SBeife, ausfielen; tt$ brause fie wo&t ni$t ju
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wieber$ofc« unb formte fte au<$ wirtti<$ nf<$t ganj berftefen.

hierauf lieferte i# mein ©tfber- unb äupfergetb, meine

Sorfe mit neun großen ©olbfHicfen unb einigen Heineren

au«, mein Saften« unb SRafirmeffer , meine ftlberne

©$nupftaba(f«bofe, meinen Äamm, mein ©#nupftu$
unb £agebu#. Sie ^iftolen unb $ul&ertaf#e würben

auf Sagen in bie $orrat$£$äufer ©einer SRajefiät ge*

bracht; mein übrige« Stgentyum würbe mir jebo<$ $u»

rücfgegeben,

SBie i$ föon ernannte, $atte i<$ no# eine befonberc

Saföe, bie man bei ben 9lac$fuc$ungen ni$t bemerfte*

hierin befanb ft# eine ©ritte (bie ic$ wegen meine«

f#wac$en ©eftefcts bisweilen gebrauten muß, ein Sa-

föenperfpeftto unb einige anbere ©eratfce , bie bem StaU

fer üon feinem -Kufen fein fonnten, weftyalb i# mü$
benn au# bur# meine (S&re ntc&t für »etpftt^tet $ielt,

fie $erau«$ugeben. 3$ befürchtete nämti# , fte motten

verloren gefren ober »erborben werben, wenn ft$ fte

überlieferte.

en>iff« fBtxtu in. 3
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Dritte* StapittL

2>er Serfafier unter$5rt ben Äaifer imb ben Äbet Selber (M<&fed)ter ttttf

eine fe^r ungrtt6&nlid>e SDBfife. Die Vergnügungen M fcofee? ton

$iUiput »erben betrieben. Der SJerfafier erhalt feine gretyeit unter

gewiffen 23ebtngungen.

SWetnc ©anftmuth unb mein gute* ©etragen hatten

ben Äatfer unb feinen $of, fo wie auch £eer unb Sott

im Allgemeinen fo fct>r gewonnen, bafi ich anfing Hoff-

nung &u fcegen, ich würbe in Äuqem meine greihett

erhalten; ich gab mir alle mögliche 3»ühe, biefe gfln-

fltge Stimmung ju unterhalten, ©ie eingeborenen be-

fürchteten atlmaltg weniger ©efafcr; bisweilen legte

ich mich nieber unb ließ fünf ober fech* auf meinen

äopf; Änaben unb 9Äab$en wagten julefct, Serffccfen

in meinem £aare $u fpielen. Huch $attt ich fchon jiem»

liehe gortfehritte im Serftanbmf ber 2anbe*fprache ge-

malt (Sine^ £ageS ^atte ber Äatfer ben (Einfall, mf$

mit bem©chaugeprangebe*Sanbe$ ju unterhalten, worin

fein Solf alle anbern, bie ich fenne, an ©ewanbtheit

unb bracht übertrifft Äeine* gefiel mir aber fo fehr

Wie ein ©eiltanj, welker auf einem bünnen weißen

gaben aufgeführt würbe, ber ungefähr fcier guj* lang

awölf 3ott über bem 55oben auögefpannt war. 3* nehme

mir bie Sret&ctt unb be$ SeferS ©ebulb in Slnfpruch,

hierüber ein wenig weitläufiger ju Werbern



Sn Mefer Unterhaltung «*b nur bon bewenigen mffc

ßewirft, welche fleh um bebeutenbe Remter unb um bfe

topfte ©unfl bei $ofe bewerben. Son Sugenb auf et*

lernen bie Sanbibaten biefe Äunft, ftnb jeboch nicht im-

mer *on abeliger ®eburt ober burch ffirjiebung gebilbei,

SBenn ein höhere* %mt \>atant wirb, entweber burch £ob
ober Ungnabe (lefctere* geflieht öfter), fo erfuchen fünf

ober fecb* Ganbibaten ben «aifer in einer ©ittfchrfft,

©eine SWojeftat mit einem ©elltan* unterhalten ju bür-

fem SBer am bothfan fprang, ohne ju fallen, erhalt

ba* %mt. Dft erhalten bie birigirenben SRinifter ©efehl,

ihre ©efchicfiichfeit gu jetgen, um bfn Äaifer *u über-

zeugen , baf jte ihre gabigfett nicht berloren haben* ©er
ginanatmnifter (Flimnap) beftfct ba* >priüilegittm, auf
t>em fchroff gekannten ©eile Kapriolen ju fcbnetben, unb

*war um einen 3<>U h$be* wie ber übrige Wt «bei

be* Steide*; ich b«** oftmal* gefeben, wie er jenen ge-

fährlichen ©brung bolifübrte, in »eifern ber ©eiltanjer

lopfüber ftch in ber 8uft btrumbrebt unb bennocb auf fei-

nen güjen fle^t, fobalb er ben ©oben erregt* ©ie*
SWeifterßücf würbe auf einem 2eUer aufgeführt, ber auf

einem Sau »on ber 2)icfe eine* einfachen ©inbfaben*

<ro*gefpannt war. Kein greunb ätebrefal, ertfer ©efre-

tax für bie $au*angelegenbeiten, ift nach meiner SWei-

twng, wenn mich bie greunbfcbaft nicht parteiifch macht,

ber aweite nach bem ginan&minifkr ; bie übrigen ©rofj-

fceamten ber ärone finb einanber gleich an Äunfifertigfeii.

©tefe Unterhaltungen werben oft oon unglücfltcbeit

3ufäflen unterbrochen, &on benen man in ben Snnalett

be* Stetcbe* mehre verzeichnet ftnben fann. 3<h Wbft

habe gefehen, wie &wei ober brei (Sanbibatcn ein ©lieb

brachen. »eiSBeitem groper ifi jieboch bie ©efabr, wenn
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bie SDftnifJer felbft 53efe^l erhalten, tyre ©eföitflic^feit

gu {eigen; ba fie namli# mit einanber wetteifern, ft$

$u überbieten unb alle Xnbert gu übertreffen, flrengen

ffe ft$ fo heftig an, baf fafl feber einmal, me$re ober

gwei« breimal gu Satte gefommen ftnb. SWan $at mir

bie $erft$ernng erteilt, Flimnap mürbe gwet ober bref

3a£re vor metner Slnfunft unfehlbar ben £al$ gebrochen

$aben, $atte nicfct ein Äiffen be* Äaifer*, welche* gu.

faWgerwcife auf bem gufboben lag , bie £efttgfeit fei*

ne$ gaUeä gemtfbert. .
*

Sin gwetter 3«tbertreib ftnbet allein in ©egenwart

be* Äaiferä , ber Äaiferin unb be* ^remierminifter* ftatt

Der Äatfer legt brei feine feibne gaben bon brei 3oU

£ange auf ben £tf#; ber eine ift blau, ber anbere roty,

ber brüte gräm Diefe gaben werben benjenigen alt

Belohnungen befHmmt, welche ber äatfer bur# eine be-

fonbere ©unftbegeugung ausgefeilten Will. Die Zeremonie

wirb in Seiner üWajeftat großem ©taatäjtmmer auäge*

fü&rt, wo bie (Sanbtbaten eine ^robe tyrer ©efc$i<fii#*

feit ablegen müffen , welche t>on ber eben erwähnten fefrr

serföieben unb &on fo befonberer %xt ift, baf t# nie

etwaö 5lebnli$e0 in ber alten unb neuen Seit angetrof»

fen babe* Der Äatfer bellt einen @to<f fcortgontal in

ber £anb* Die Sanbtbaten treten einer na# bem 2ln-

. bem $or benfeiben bin unb fprtngen mebremal »orwartS

unb rücfwärtä barüber weg unb frieden barunter

je naefcbem ber @tO(t erhoben ober gefenft wirb, ©t«*

»eilen $ält ber Äaifer ba$ eine (Snbe be$ ©to<fe* unb

fefn fJremierminifter ba$ anbere, bisweilen ifl bem 2Ät»

nifler allein bie$ ©cföaft übertragen* Derjenige, wel-

ker bie meifte Sefcenbtgfett geigt , unb ba$ «rieben unb

(Springen am langten au^alt, erhalt aW Selofrnung bie
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blaufarbette ©eibe, bie tofyi erhält berjcnige, welker

junachft fommi, unb alSbann wirb bfe grüne au*ge*

ihetlt; bie Herren tragen fammtttcb tiefe Auszeichnung

zweimal um ben »auch gewunben. Such fleht man tot*

titge $erfonen bei $©fe, bte mit bfefen ©ttrteln nicht

<w*gefchmücft flnb,

£>a bie ^frrbe be* $eere« unb ber foniglichen ©t50e

mir täglich borgefübrt würben, fo waren fle nicht lange

f#eu, fonbern famen, o^ne &u fhifcen t
bis an meine göfe»

Die Leiter pflegten mit ihren fchferen über meine $anb

3U fefcen, wenn biefetbe auf ben »oben hielt; ein

3äger be* ÄatferS fefcte fogar einmal auf einem großen

dienner über meinen guf mit bem 3ubehor ber ©chuhe,

unb bie* mar wirfltch ein wunberbarer ©prung. %m
Sage barauf hatte ich auch ba* ©lücf, ben Äaifer auf

aufierorbentU<$e SBeife ju unterhalten. 3$ bat, er mo^te

mir einige ©toefe bon &wei 3uf? §>6&e unb bon ber ©iefe

fine* gewohnlichen 9tohre* bringen raffen, worauf ©eine

SÄafeftät bem Siuffeber feiner gorflen foglefcb bie noth-

toenbigen »efeble erthetlte, unb am nächften SWorgen

famen neun gorfter mit eben fo bieten SBagen, bon be*

nen feber mit acht ^ferben begannt war. 3$ nahm
neun biefer ©toefe, f^tef fle im »iereef bon jwei guf

in ben »oben ; t>ier anbere banb ich horizontal an jene

fefl; attbatin befefligte ich mein ©chnupftuch an bie neun

pfähle, bie aufregt flanben, behnte e$ na# allen lei-

ten hin au*, btd e* fo gefpannt war, wie ein Trom-

melfell. Die bier horizontalen Pfahle, bie ungefähr bier

3ott über ba* ©chnupftuch ragten, bilbeten eine »rü*

fang. XI* ich bie« fflerf ju ©tanbe gebraut hatte,

bat ich ben äaifer, er möge eine fcruppe feiner beflen

Steiterei, »ierunbjwanzig an ber 3«hl/ <u*f Weffc
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rrerefren taffem ©eine SSafeftat billigte ben Sorfchlag;

ich Job bie Setter, einen nach bem anbern, beritten unb

hefcaffhet, »ugleich mit ben coramanbirenben Offizieren

mit meiner $anb hinauf« ©obalb fte in Seihe unb ©lieb

aufgefiettt waren, feilten fte ftcb in $tt>et Partien, ma»

noorirten in Scheingefechten, feboffen mit ftumpfen 9*fei-

Icn, jogen ihre ©chwerter , flohen unb verfolgten, griffen

an unb $ogen ftch jurücf, Äurj, fte offenbarten bie befte

tnüitärtftibe ©i*cipltn , bie ich jemals geflaut habe. Die

horizontal liegenben ©tabe verbinberten , baß fte mit

ibren ^ferben von ber Stthne herabfielen , unb ber Äaf-

fer mar über biefe Unterhaltung fo entjücft, baß er fte

mebre Sage lang ju wteberholen befahl ; auch hatte et

einmal bie ©nabe, ftcb binaufheben $u lafTen, unb fetbft

ju eommanbiren. <Sr überrebete fbgar bie Äatfertn mit

großer 2J?ü(>e, ftch von mir in ihrer ©änfte, aroei Sttett

»on ber ©iihne entfernt, emporbalten ju laffen, bamit

fte eine fcoflfommene Slnftcbt ber Manöver erlangen tonnte,

<S* toax mein ©lücf , baß fein Unfall bei btefer Unter-

haltung ©einer 3Wajeflät ftattgefunt>en hat; nur einmal

feblug ein feurige* spferb, ba* ein Sapitän ritt, mit ben

$ufen hinten au* unb riß ein 8o<b in ba* ©chnupftuch;

fein gug glitt au*, unb e* ftür^te mit feinem Leiter,

©ogleich aber hob ich fte roteber auf, bebeefte ba* ?och

mit ber einen £anb, unb fefcte bie Sruppen mit ber an-

bern in berfelben Seife herunter, toie ich fte binaufge-

(oben hatte, ©a* geftürjte $ferb h^tte ftcb bie linfen

$interfcbenfel »errenft, allein ber Setter tt>ar nicht be-

febäbigt @o gut tote mögli(h befferte ich mein Schnupf-

htch ftieber au*, fefcte aber auf feine $a(tbarfeit nicht

langer Sertrauen , um auf* -Reue eine fo gefährliche

Unternehmung $u wagen.
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ttttgefaftr jmef ober bref Sage früher war fch in grei-

fet* gefefct morben. SU* ich ben $of mit bem ermahn-

ten Äunftflücf Unterwelt, langte plofclicb ein Courier an,

»m ©eine Wafeftät &u benachrichtigen , baf einer ©einer

Untertanen einen gunb gemalt (abe« 3ener mar in

ber ®egenb be$ DrteS, mo ich guerfl gefunben mürbe,

fpa&ieren geritten, unb ^atte eine grofe fchmarje ©ub»

ftani t>on fonberbarer gorm auf bem »oben erbtieft, ©te

flrecfte it)re Kanter bi$ jum Umfange beä ©cblaftim«

nterä ©einer Wajeftät, unb jmar in berSRunbe au$, unb

erhob fleh in ber Witte bi$ $u einer Wann«Iänge ; e$

fei fein lebenbe* ©efeböpf, mie man juerfl befürchtete,

(fo lautete ber Bericht) fonbern fei bemegung$(o* auf

bem ©rafe auägefhecft gemefen; Wehre feien einigemal

herum gegangen, bann einanber auf bte ©cbulter geftie-

gen, um auf ben ®ipfel ju gelangen, ©ie fanben ben-

felben flach unb eben, unb bemerken burch ©tampfen,

bie ©ubftanj fei inmenbig h<W* Dann hatten fie, mie

fte fagten, bie unterthänigfte Weinung gehegt, bie*

»erbe mohl Stmad fein, melche* bem 53ergmenfchen an-

gehöre; menn ©eine Wajieftät befehle, mürben fte e$

mit fünf ^ferben tyxbüWaRen. 3cb fcerftanb fogleich,

ma$ fie bezeichnen moHten, unb freute mich im £erjen,

btefe Nachricht ju erhalten« %li ich nämlich nach mei-

nem ©chiffbruch juerft baä 8aM> erreichte, mar ich fo

toermirrt, bafj mein $ut mir öom Äopfe fiel, bet>or ich

ben Ort, mo ich einfchlief, erreichte. Weinen £ut hatte

ich nämlich beim SRubern mit einer ©chnur auf bem

&opfe befefttgt, unb er mar bef^alb mährenb bed ©chmim»

menä mir nicht abgefallen; erft al$ ich gelanbet mar,

hatte ich ^« verloren ; bie ©chnur mufte burch fr««*

ttnen3ttf«0/ ben ich nicht beraerfte, geriffen fein; früher
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gtatttte i$ i$n im Weere »ertoren ja baben. 34 bat

barauf ©eine faiferficbe Wajeftat, tnbem i$ bfe Statut

unb bcn Slufcen beffelben betrieb, er möge Sefe$fe et«

Reiten, mir ifrn fo fönett aW mogU* überbringen ju

laffem 8m nacbflen Sage lamen au* bie Subrleute mft

tytn an, brauten ibn aber in feinem guten 3uftanbe;

fte batten in bem Stanb, anbertbalb 3<>fl am äujjerften

<£nbe, jttet 26*er gebobrt unb in ben Sötern jwei

$afen befefitgt; auf einen Sagen Raiten fte ibn ni*t

gclaben, fonbern mit langen ©triefen an ba$ ©efc^trr

ber ^ferbe gebunben, bie tyn ungefähr eine batbe eng«

Iif*e Weile auf bem 53oben bmter fi* berfötetften ; ba

jebo* ber ©oben biefe* SanbeS aufierorbentli* eben unb

fanft fft, fo mürbe mein $ut weniger bef*abigt, alt i*

befürchtet fyattt.

3mei Sage na* btefem Abenteuer befahl ber Äaifer,

berjenige Sbeit feine* $>eere$, welker in ber £auptftabt

ttnb in ber Umgegenb einquarttrt fei, foQe ft* jum Warf*e

bereit galten. Gr $aite namli* ben Einfall, ft* auf

fonberbare ffieife $u Unterbalten. <£r tt>ünf*te, i* mo*te

mi* ttne ein ßolof aufbetten, inbem i* bie Seine, fo

Weit nne moglttb, auäetnanber fpretjte. 2tt$bann befaßt

er feinem ©enerat, treuer ein alter erfahrener Sruppen*

fityrer unb jugleicb aueb mein löefc^ü^er war, bie fcruppen

in gefcbloffenen Reiben aufteilen, unb unter meinen

S5etnen bur*marfcbiren ju laffen ; bie 3nfanterte in Steigen

bon aierunbjwanäig Wann, bie Äa^aÜerie in Siethen t>on

fe*$ebn, bei £rommeIf*att, mit fliegenben gabnen unb

eingelegten Sanken. £)te6 (£orp$ beftanb au* 3000 Wann
Infanterie unb 1000 Wann &as>allerie. ©eine Wajeftat

gab Sefebl, jeber ©olbat foUe auf bem Warf* bei

Sobesflrafe ben genaueren «nftanb $inft*tü* meinet

Digitized by



41
I

^^rfon beachten; biefe* tarnte ftbwfr türfge junge Dfft«

iirre ai#t abgalten, tyre Slugen, a« fte unter mir *cb*

warflirten, aufjufölagem Um bte SBa&rfceit ju gefkfren,

meine ©einfleiber waten bamal* in fo {^Ummern 3«*

fhmbe, baf fte ©elegenfreit »um ?a#en unb jum (Srfiau-

nen bieten mußten.

3$ $fltie biete Sorfkflungen unb Sfitförtfien über

bte SBieberertangung metner gretyett etngefanbt, baß

Oeine SWajefiat bie @a<$e juerfl in ©einem ftabtnet unb

bann in bem berfammelten <5taatüxat$t erma&nte. Dort

fanb bur$au£ fein SBiberßanb ftatt, nur tton Skyresh

Bolgolam, ber mein £obfeinb ju fein beliebte ^ ofcne baß

bie geringfle Seranlafiung baju gegeben fcatte* Stflein

ber ganje <Btaatixafy fhmmte gegen tyn unb ber Äatfer

gab bie Seftaiigung* £>tefer Wlinifin mar Galbet ober

2lbmiral be$ SRet$$; er befaß ba$ 3utrauen feine« £errn

im $o$en @rabe unb mar au# fe$r gewanbt in ben

<Siaat$gef$dften , allein bon mürrtföem unb faurem

©emütfc. 3ule$t warb er aber benno# überrebet na#*

jugeben; eö nourbe jeboefc «u* burcfcgefefct, baß er bie

Prüfet unb 33et>tngungen, unter benen t# meine ftretyeit

trfcalten fottte, auffegen müffe. ©er Skyresh Bolgolam

braute mir bie drittel in ^erfon ; er tt>ar *>on feinen

Itnierfefretären begleitet SRacfcbem jene mir »orgelefen

»aren, »urbe mir ein Gib über bie ©efolgung beffelbett

Verlangt
; juerfi na$ ber ©itte meine« SaterlanbeS

unb natytx in ber ÜRetfrobe, bie bon tyren ©efefcen bor^

(jeförieben mx, n>elc$e barin beftanb, baß t$ meinen

regten guß mit ber linfen $>anb paefen, unb ben Littel«

ftnger ber regten £anb über bie ©tirne unb ben Daumen
an ba* rechte D&r legen mußte. SBielleigt aber ifl ber

Sefer neugierig, bon bem befonbem ©tpl unb b«r
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a«dbw(f«»eife biefe* Sötte* einen Segrfff jn errangen,

nnb gugteieb au$ bCe Slrttfel fennen ju lernen , na$ benen

i$ meine gretyett errette. Dejj&alb &abe ta) bie ganje

ttrfunbe, SSort für ©ort, fo weit e$ mix möglich roar,

abgetrieben, unb neunte mir bie gretyeit, fie bem

blifum barjubieten.

Colbasto Momaren Eulame Gurdilo Shefin Mully Ully

Gue ber atlergrogma#ttgfte ßatfer tton Sitliput, (Entjücfen

unb greube ber Seit, beffen Steicfc ft<$ 5000 Sfuftrug*

toett bin auäbe&nt (im ganzen ungefähr feebä ©tunben),

bte an ben Stanb beö (Srbreidjä; Monarch aller 2J?onar»

cfcen, großer an 2Bu$d ate bie ©öfrne ber Sftenfcfcen;

beffen güpe ben SKittelpunft ber (Srbe brüefen , unb beffen

$aupt ft# bte jur ©onne erbebt ; auf beffen Sinf bie

gürften ber (5rt>e mit ben Änieen gittern ; füjj wie ber

grü&ling, Doli 93e&agfi#feit »ie ber (Sommer, fruchtbar

Wie ber £erbft, furchtbar rcie ber SBtnter, ©eine $o#*

erhabene 9Äai'eftat ma$t bem in unfern fcimmlifc&ett

fJroofnaen für$Iic& angelangten IBergmenfc&en fofgenbe

Soncfcläge, beren Slrtifel er mit feierlichem Stbe be-

f4tt>6ren muß.

L Der S3ergmenfc$ fott unfer SReicfc nic$t o$ne be«

fonbere, mit unferem 9teic$$fiegel serfefcene (Srlaubntf

fcerlafftn bürfen.

• II. 6r fott o&ne befonberen Sefefcl unfere £auptflabt

«itfct )u betreten wagen ; atebann fott ben (Stnroo&nent

jroei ©tunben Borger eine SBarnung »erfünbei »erben,

bamit fie tyre Käufer ntc^t serlaffen.

III. ©er befagte Sergmenfcfc fott feine Spaziergänge

auf unfere f>auptfä$fi$ften £eerffraf*en befefcranfen unb

auf Siefen ober Äornfelbern ft# »eber nieberlegen, no#
auf benfelben umfrewanbeln*
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IV. SSenn er auf betagten peerttrauen fpajtcren geptr

fotl er mit ber augerften ©orgfaft ft^ in £$t nehmen,

ni<$t auf bic 2eiber unferer geliebten Untertanen , tyre

$ferbe ober Sagen gu treten ; er fott au<b leinen unfetet

Untertanen ofcne befonbere «rlaubnip auf bie $anb

nehmen.

V. SSenn bie au|5erorbentft<be Abfertigung eine« Cou-

rier« erforberlicfc ift, fo fofl ber »ergmenfcb ben Sourier,

fottie beffen $ferb, fe$« Xagereifen in feiner Safere

tragen unb $toar einmal monatfieb ; ferner fett er ben

Wagten Courier, im gatt bie« erforberfieb ift, in unfere

laffedicbe ©egenrcart »oblbebalten aufbringen.

VI. <Sr fott unfer SSerbünbeter gegen unfern Jefnb

auf ber 3nfel Blenfuscu fein, unb 2lfle« aufroenben, bie

gtotte berfeiben ju jerftoren, welche jefct einen Stngriff

auf unfere Sefifcungen borbereitet.

VII. »efagter S3ergmenf$ foü nacb 3e(t unb SWuße

önfere Arbeiter unterßüfcen, gennffe grofie ©leine aufju-

}eben, »eiebe auf bie Sffauer unfere« ^arf« unb anbere

loniglicbe ©ebaube oermenbet »erben fotlen.

VIII. ©efagter Sergmenftb fofl in ber 3*** bon jtoei

STOonaten eine genaue Ueberfubt be« Umfang« unferer

«onigreiebe einliefern, inbem er feine ©dritte im Um-
Steife ber Äüfte beregnet.

IX. unb (efcten«. £>er befagte Sergmenfä, naebbem

er bie ^Beobachtung biefer Slrttfel feierltcbft befebttoreu

$at, foü eine tägli^e Station oon ©peife nnb Sranf,

toelcbe jur ßrnäbrung bon 1824 unferer Untertanen

jenügenb ifi, fotoie freien Sutxitt $u unferer ^erfonuttb

anbere »eioeife unferer @unfl erbalten. ©egeben m
unferem ^Jalaft im »elfuborac am jwolften Sage be*

eimmbneunjigfien SKenat« unferer Äegierung.
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3* fcf*»** *nb unterjei^nefe ade bicfe «rtitel m«
groSer greube unb 3ufriebe»frftt, obgleich rintöc berfelben

m#t fo efcrenooll mären , wie i$ frätte n>ünfc^en fönnen;

bted war aber au$f<$lie|jlt# bnra) bie ©od^ett be* ©rofl*

abmiral* Skyresh Bolgolam bewirft teilte Äetten wur*

ben mir fogleto) abgenommen unb ta) erhielt bic »Ott*

fommenfte gretbeit. Der Äotfer felbfl erwie* mir bie

Cfrre, bei ber Zeremonie gegenwärtig *u fein. 3* 8<*b

i$m meine Danfbarfeit babura) $u erfennen, baß ia) mia)

ifcm $u güfien warf, allein er befahl mir aufzuliegen,

unb fügte nad? manchem gnäbigen Süiäbrud, ben ia),

au* gurc^t, eitel jii erföeinen, &ier ntc^t wieberfrolen

Will, no$ ferner fcinju: er froffe, i# würbe mt<$ al*

ein nu^ltdber Diener erweifen unb alle bte ©unftbejeu*

gungen »erbienen, bie er mir fa)on übertragen frabe, ober

in 3"^nfi noefc erweifen werbe.

©er ?efer fcabe bie ©üte &u bemerfen, baß ber Äatfer

in bem legten Hritfel ber Urfunbe, na# welker ia) meint

Sret^ett erlangte, mir fo t>iel ©petfe unb£ranf bewifligt,

«U für 1824 miputtx genügen würbe. Einige 3eit

naa}&er fragte ia) einen meiner greunbe bei £ofe, wie

man gerabe auf biefe befttmmte 3«^l gefommen fei unb

erhielt jur Antwort : bie ÜRat&ematifer f^ätUn bte ©rofte

meine* ÄörperS mit einem Ouabranten aufgenommen unb

ba fie nun beregneten , baj) biefelbe bie irrige im SSerfralt-

m$ üon 12 ju l übertraf, jogen fie au* ber 3le&nlt$feit

tyrer äörjjer ben ©a)lufi, baf? ber meinige wenigen*

1824 ber irrigen enthalten müffe unb be^alb eben fo t>ttl

Währung erforbere, ati jene 3a&l SiUiputer. £iebur#

fann fta) ber Sefer einen begriff »on ber älugfreit biefe«

SBolfe* unb »on ber wftanbigen unb genaueu Defonomfe

eine* fo grofen gürffen »erraffen.
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»iertc* Äapitef.

OTilbcnbo, bie ftauptftabt oen l'iriitun, toirb jngTeid) mit brra ^oldil

beä Äcifcr^ betrieben, tfine ilntfrfjaftung $eö SBftfofTerd mit brm

Staate fefretar über bic Ängcfegen&eifen beÄ JReidjä. SSerfaffei*

2(nerbiefen , bfm Äaifcr in feinen Kriegen ju bienen.

9U6 i<$ meine gret'heit errangt hatte, tt>ünfc^te hf

fogteicö, bie £auptfkbt in Slugenfchem ju nehmen, unb

reifte eine SBittfärift ein, Wilbenbo befehen ju bürfen*

©er Äaifer gemährte mir mein ®efuch ohne »eitere Um-

ftanbe, iebo<$ mit bem befonbern Auftrage , meber bcn Sin*

»ohnern noch ben Käufern Schaben jujufügen. Da* Soll

würbe bura) eine ^roffamation &on meiner 3lbftcht, bie

©tabt ju befugen, benachrichtigt. Die SRauer, welche

fic umringt, id 2 l/2 h<># n>enfgften$ H 3otl breit,

fo bafj eine ßutföe mit Uferten fehr bequem barauf

fahren fann; in ber Entfernung son jehn guf? finb

überall flarfe fyüxmt angebracht. 3<h färftt üt>er ba$

große Sh<tt hinweg unb ging burch jroei ber $au$U

ftrafcen nur feitfcärtä fehr leifc unb langfam » mit

meinem
*

*''tbet, ben*

.e

cn

ber

igene
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©efahr nicht wagen, ausgehen. Die Dachfenfto unb

©tebel ber $aufer waren fo fr^r mit 3ufchauern ange-

füllt, baf ich bei mir bacbte, niemals auf meinen Sei-

fen einen fo be&olferten Drt gefeben $u haben. Die

©tobt ifl ein fcoüfommeneS Sierecf, unb jebe ©eite bet

flauer fünfbunbert guf lang. Die jwei grofen ©trafen,

Welche fie burcb?rtu$en unb in t>ier Otuartiere einteilen,

ftnb fünf guf breit Die ©äffen unb Durchgänge, in bic

ich ntcbt hinein fonnte, fontern bie ich nur t>on SBettem

tm Soräbergeben fab, finb jwoif bis atbtjebn 3oü breit

Die ©tabt ift groß genug, um fänfbunbcrttaufenb ©ee»

Jen &u enthalten. Die Käufer ftnt> brei biö fünf ©totf-

werfe 1)0$, bie ?aben unb SKarfte retc^ltc^ mit Saaren

9etfehen.

De« ÄaiferS $alaft liegt im SWittelpunK ber ©tabt,

»o bie beifcen £auptffrafen fich freujen ; er wirb »o*

einer jwet guf bob*n Stauer umringt, bie jwanjtg guf

ton ben übrigen @ebäuben entfernt liegt. 34 b<*tte bie

Crlaubnif ©einer SWajeflat, über biefe SRauer *u Stet-

ten. Da ber Saum jwifeben berfelben unb bem ^alaft

weit genug war, fonnte ich mir lefcteren »on feber ©eite

leicht befeben. Der aufere £of ift ein Sierecf t>on fcier-

Jtg 8uf, unb fehltest fttt>ei anbere ein. 3« 3nneren

kefin&en fleh bie fönigltcbfn äintmtv, bie t<b *u febeil

Wünfcble; bieS war aber febr febwiedg, benn bie großen

Sbore, bie fcon einem Siertel jum anbern führten, wa-

ten nur atbtjebn 30Ü h<># unb fteben breit. Da nun

auch bie ©ebäube beS äußeren £ofe$ wentgften* fünf

guj* b<><h waren, *>ermochte icb nicht über fie wegjufchret-

ten, obne Die 3innen beS ^alafteS ju behäbigen, ob-

gleich Die dauern &on gehauenen ©teinen erbaut unb

auch febr bief waren. 3»gW<h «ber wünfehte auch bet
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Äaifer, i$ mochte bie ^racfct feint* $alafle* flauen.

^Die$ tonnte t$ rrft na* t>ret Sagen, tote i$ bamtt $u*

kragte, mit meinem 3Reffern bre graten »aume be*

fatferltcfeen sparte abbauen, welc&er ungefaßt Rimbert

<£tten t>on bet ©tobt entfernt lag« 3lu* tiefen Säumen
istac^te icfr *wei ©Kernel *on brfi gufi £ö&e, bie ftarl

genug waren, mein ©ewiefct au trägem 9ta<$bem ba*

IBolf $um ^weiten 3Äal gewarnt war, ging i# bur# bie

©tabt &um ^alaft mit meinen gwei ©gemein in ber

£anb. Site ic& an ben äußern £>of gelangte, fleUte i#

niicfr auf ben einen ©cremet, (ob ben anbern über ba*

5Da<$ unb fefctc tfcn befcutfam nieber auf ben SRaum

jwifcfcen bem erften unb feiten £of. 2ltebann fc&ritt

f# fe&r bequem über ba* ©ebäube t>on einem ©cremet

<utf ben anbern unb jog ben erffcn wieber $u mir her-

auf bur<b einen ©toef , ber mit einem £afen fcerfefcen

toar. £>urcb btefeä bittet gelangte icb in ben inneren

#of, legte mu$ bort auf bie ©eite unb &ielt mein ®e-

fl#t an bie genfler be* mittleren ©toefwerte, welc&e

"befi^atb offen gelaffen waren. 3n bemfelben erbltcfte

iä> bie präcbtigflen ©emäc^er, bie man ft* nur benfen

lann. 3luc$ fa( icfr bie Äaiferin mit ben jungen ^rinjen

in ifrren »ergebenen SBofrnungen, umringt *>on ifrren

Begleitern. 3frre laiferli^e STOajiePät fraite bie ®nabe,

mir jujuläc^eln, unb reifte mir au* bem genfler bie

$>anb gum Äuf.

£ier feboefc werbe i<fr bie ferneren Betreibungen

*ii#t mitteilen, weil icb biefelben für ein größere* SBcrt

t>erfpare, welche* jum ©ruef bereite fertig ifl. 2>te* fott

tine allgemeine Betreibung be* SReicbe* giüiput, »on

feiner erflen ßntflebung an, unb bie ©eftbi^te einer

langen SRetye t>on gürflen enthalten; ferner Beriete
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über bie Äriege, ©efefce, $o«tf!, ©elebrfamfett , 3fcÖ-

gion , fangen unb S|frre beffelbcn ; au<b über bic be«

fonberen ©itfcn unb ©ewobnbetten be« Sötte« unb übet

anberen, fefrr wtffen«wertben unb irityffgen @ioff. 2tf«ne

f>auptabftcbt gegenwärtig ift allein bie ©arfteüung ber«

jenigen gSorfade unb Serfranblungeu , bie f«b , in betreff

be« $uMitum0 unb meiner fetbft, wafrrenb meine« nenn»

mouatütyn Slufentbalt« in jenem SRei$e ereigneten»

(Sine« TOorgen«, ungefähr vierjebn Sage, natbbem

i<b meine greift erlangt batte, fam 9tebrefal, erfter

©efretar für Privatangelegenheiten be« äaifer« (fo war

fein Xitel) ju meiner SBobnung, unb jwar nur in 33e*

gleitung eine* einzigen Dienert ©einen Sagen lief*

er in einiger (Sntfernung »arten, unb bat mt<b, tyitt

eine ©tunbe Subienj ju erteilen, ©erettwtttig gab id>

meine 3ufftmmung, fowobl wegen 3tebrefaf« per-

fonli^er (Jigenf^aften unb feine« ©tanbe«, at« au#

wegen ber vielen guten ©tenfte , bie er mir bei meinem

®efu<$e am £ofe be« Äaifer« erliefen batte. 3$ mad&te

tym ba« Anerbieten, mieb nieberjulegen , bamit er be«

quemer an mein D&r reiben tonne, allein er jog e«

»or, baf i<b ibn w%enb be« ©efpra^d auf ber £anb

bielt. (Er begann mit Komplimenten über meine grei«

beft, bemerfte ferner au<b, er fonne auf einige« Ser»

bienft in »etreff berfelben äfofprucb macben. Dfrne feine

jefcige (Stellung bei f>ofc würbe i$ fie W»eeli<$ fo balb

erlangt baben. Denn, fügte er bin*u, wie blü&enb un*

fer 3uftanb gremben aueb erfebeinen mag, fo leiben wir

an jwei großen Hebeln, an einer beft^n ^Jartetung im

3nnern, unb an ber ©efafcr eine« augern angriff« »on

(Seiten eine« mäßigen geinbe«, 2Ba« bie erffc betrifft,

fo müffen ©ie wiffen, baf feit ungefähr 70 SWonaten
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$o$en Bbfafcen tyrer ©<$n$e fo benannt, mit efnanber

in ©treit ßegen.

Dccfc abfä&e ftnb namlufc unfere 3bjet#en, unb man
glaubt, baf £ofce Slbfafce fi# am beften für unfere alte

GonfHtuiton eignen. Seine SKaJeftät $at febo# befölof-

fen, in ber SSerwattung unb «Regierung atiein bie nfebe»

ten »bfä^e ju benufcen r unb tynen aüe »emter ju er»

Reiten, vorüber bie ärone &u »erfügen (ah ©iefe*

»erben ©ie balb bemerfen, fott>te au$, baf bie £a<Iett

©einer faiferttc$en SWafeftät wenigften* um einen ©rurt
itfebrfger ftnb, wie bie feine« £ofe$. (©rurr ift nfim-

Jt$ ber »terjetyite Styeit eine« 3otte*0

©ie Erbitterung jwiföen beiben ^arteten ift fo grofr,

fraß fie tt>eber miteinanber effen, no# trinfen, no<$ au$
reben. Sir glauben, baß bie Sramedfan, ober $o$en

fcbfäfce un* an 3<W übertreffen, aOein bie ©taatege-

»att liegt bennot* in unferer £anb, SBir beforgen Je-

bo<$, ©etnefatferlf<$e$o$ett, ber Sfaronerbe, ^abe einige

Uleigung ju ben (ofyen Sbfafcem Sßenigften« tonnen wir

fcemerfen, baß einer feiner Sfbfa^e $6$er ift wfe ein an-

derer, woburtf $oc$ftberfetbe im ®ange tfnft.

Witten unter biefen inneren Unruhen werben wir mit

meiner 3"Mfton bon ber 3nfel ©lefuflcu bebrofct, wet$e

ta« zweite große 3tei<$ ber SBett, beinahe eben fo groß

unb matyig, wie ba$ ©einer SKajeflat, ift. ©enn wa$

3&re S3emer!ung betrifft, e$ gebe in ber Seit no<$ an«

bere £önfgretc$e unb <Btaattn, welche bon menf<$lf($ett

©efäopfen 3&rer ®roße bewohnt werben, fo ftnb unfere

$&ttofobben barüber in3weifel, unb woflen »te!me$r bie

S5e^aubtung auffteflen, ©ie feien bon bem JRonbe ober

*>on einem ©terne fcerabgefaUem ©enn e* ift gewifc

e»ift^ man. m. 4
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baf tymbert Sterbliche wn thm@r5fe alle grüßte rote

Sieh im (gebiete ©einer 3»aie(lat jerftoren müften.

Süperbem erwähnt unfere ©efchtchte oon fe$6taufenb

Monaten feine anbere SBeltgegenb alä Sitliput unb 33le*

fuSeu. ©iefe beiben großen Wachte führen, wie ich 3h-
uen berieten will, feit fech$unbbrei#g Monaten ben

heftigften Ärieg mit einanber. Sefcterer begann auf fol»

genbe Seife : Ueberau wirb jugefianben , bafi bie ur»

fyrüngltche Seife, Sier ju offnen, barin befielt, bafr

man ba$ breitere (Snbe ber ©chale &erbrt<ht ober ab»

fc^neibet. 2lUetn ber ©rofeoater ©einer gegenwärtigen;

SKajeflat fchnitt ftch, ba er al* Änabe ein fl ein €i effea

Wollte, bei biefer ©clegenbeit in ben ginger. Darauf

!publicirte ber SJater ein^wft, welche* atten Untertanen

bei fernerer ©träfe »erbot, ba$ breitere Snbe be$ (Sie*

JU eröffnen. ©a$ SSolf geriete über biefe* ©efefc in

folcbe Sßuth, baß fec^ö Rebellionen bei ber ©elegenheit

entftanben. (Sin Äatfer oerlor barin fein Seben, ein an*

berer feine Ärone. Diefe bürgerlichen 3\vi$t würben

foriwabrenb burch bie Könige oon SBlefuScu beförbert,

unb wenn fte unterbrüeft würben, fluteten bie SSer-

bannten gewöhnlich in bie$ SRcicb. SDlan berechnet, baß

an elftaufenb ^erfonen ju oerfchtebenen &ittn ben £ob

lieber erleiben , alä bie (Sier an ben Keinen @nben offnen

wollten. Siele £unberte oon bieten ©dnben finb über

biefen ©treit getrieben worben, allein bie ©ücher ber

breite nbigen ftnb fchon lange »erboten, unb ein®e*

fefc höt bie ganje Partei für unfähig erflärt, fernerhin

öffentliche Remter $u oerwalten. 2Bd&renb biefer Unruhen

machten un$ bie Äatfer oon SMefuöcu häufige 55orftel»

Jungen burth tyx* ©efanbten, unb juglcich ben Sorwurf,

eine ©paltung in ber Religion ju bewerfen, ba wir
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gegen bie ©runbfefcren unfere* großen $rop$eten ?u$*

trogg im fünfunbvierjigflen Äapftel be$ Slunbecral

(biefe* tft ber Äoran von ?itttput) un$ vergeben. Dte$

Weint iebo# eine bloße Vertretung be$ £erte$ ju fein,

benn bie SBorte lauten : SWe tva&ren ©laubigen offnen

bie (Sier an bem paffenben Qtnbe. 3Ba$ nun baä paffenbe

Cnbe tft, muß nacb metner bemü feigen Meinung bem

©ennffen eine* 3eben äberlaffen bleiben, ober bie erfte

SWagtftratäperfon beftfct baä SRecbt, e$ ju beftimmen*

3eßt aber fcaben bie verbannten SBrettenbigen fovtel diu*

fluß am f>ofe be$ Äaiferä von SMefuäcu unb forte! Un*

ierßüfrung unb (Srmuibtgung für ifrre gartet fcter in

itnferem SSaterlanbe erlangt, baß ein blutiger Jtrieg jtoi*

fcben Reiben Steigen f#on fe<b$unbbreißtg Sttonate fang

geführt roorben fft, unb jroar mit verriebenem Qtrfolge.

2ßä(>renb btefer 3eit baben tttr vierjig große unb no#

Viel mefr tteinere ©#iffe, fottte breißtgtaufenb unferer

beften Solbaten unb SWatrofeft verloren, 3^$ ber

Verlufl be$ geinbeS iflnodj ettva* großer tvie ber unfrtge.

©enno^ tat er fefct eine $ablret#e glotte auggerüflet,

Mtb trifft Vorbereitungen ju einer 8anbung an unferer

Ääflc* ©eine 'faffcrlfü^e SRajeftai fe$t nun großes Ser*

trauen in 3^re Sapferfeit unb Äraft, unb $at mir beß»

Ja» befohlen, biefen ®eri#t über unfere Stngelegenfretiefr

3&nen vorzulegen. : : .

:

3$ bat ben ©efreiSr , bem Äaifer bie Verführung mef»

tieS unteribänigften ©e&orfam* ju überbringen, unb tyn

$uglei$^u benachrichtigen, mir attgremben gezieme e$na#

meiner Meinung ntd?t, mic$ in ^arteiftreitigfetten einjulaf-

frn, i<$ fei jebotb bereit, metn?eben ju tvagen, um feine

$erfon unb fein 3Iei<$ gegen fremben Angriff$u vertbeibfeen*
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gfittftt* StapittL

2Der SRerfaffcr fccrfctnbcrt burdj eine au§erorbtntttäe Äriegöi&ät bm fxm*

htn Singriff. Cftn §oI;er GF^renttter tvirb i&m erteilt <5« crfdjcincit

©efanbtf be$ Äaifcrö *on 53lefu#cu unb bitten um ^rieben. 3n ben

3«mmtrn ber Äaiffrin brid>t eine $tufr$brunft «u«. Der JBfrföffet rettet

btn übrigen Sr^etl le« fMafteö.

SiUiput ift burcb einen 800 ffiüen breiten Äanat *om

Steide 33Iefu*cu getrennt, einer 3nfet, bie in norboft«

lieber Sticbtung liegt» 34 ^attc biefetbe no4 ni$t ge=

feben, unb fcermieb e$, na4 bem mir gegebenen 8e»

riebt *on einer beabftytigten 3m>ajton auf jener Seite

ber äfijie $u erlernen, au* gurc^t, *>on fernblieben

©Riffen bemerft »erben, roelcfte btä jefct no4 feine

&unbe son mir erhalten Ratten« <S* mar namltd) jebe 35er-

binbung ber a*ei Steide »abrenb be* Ärteg* bei £obe*-

flrafe »erboten, unb ein Embargo auf alle ©4iffe t>on

bem Äaifer gelegt warben. 34 teilte (Seiner SWajeftot

einen t>on mir gebübeten (Sntmurf mit, bie ganje feinb-

K4e gtotie &u erobern, welche, rnie unfere ©^netlfeglet

und berichteten, im $afen bor Slnfer lag unb bereit

fear, beim erfien günfhgen Söinbe ab^ufegeln» 34 *t*

funbigte mi4 bei ben erfahrenden SKatrofen nacb bec

Siefe be$ ÄanalS, ben ftc oft fonbirt bitten, unb er-

fuhr, ba§ bcrfelbe bei ber glut in ber 9»üte fieberig

©tumgluff* betrug, b. b- f*4* 3«P englif4en 3»aaM,
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Mb fottft nur $8#ften« fünfiig ©Tumgruff«. hierauf

ging ic$ jurSforbafttüfle, »tefu«cu gegenüber, legte mi#
Ritter einen £ügei, jog mein «eine« Safebenberfyrftfo

$erbor unb na}m bie bor Änfer Kegenbe $(otfc be« geinbe£

in Slugenföein* Dann fe&rie i$ in mein ?>au« jurücf,

unb gab ©cfefrl, mix efne große Wenge bon ftarfett

Zauen unb eifernen ©tangen berbeijuföaffen. $)aju war

i$ namltdj burc^ einen 93efeb( be« Äaifer« berechtigt

Die £aue waren ungefähr bön ber $M(fe eine« 95inb»

faben« unb bie eifernen ©tangen bon ber ?ange unb

gorm einer ©triefnabei, 3$ aerbreifaebte bie Saue,

»m fte ftarfer &u machen, unb breite au« bemfelbeit

©runbe bret eiferne ©fangen jufammen, tnbem f<b bie*

©ptfcen in einen £afen bog. 9la$bem \$ fünfjig fer-

ner £>afen an eben fo btei Saue gebefiet fyatte, febrte

icb jur Sfcorboßfftfte jurflef, jog SRocf, ©#ube unb ©trümbfe

au« unb ging ungefäbr eine ©tunbe sor ber gfut mit

meinem Iebernen SBamm« in bie ©ee binein. 3* wa»

fete fo fttynett id? fonnte unb febwamm in ber Witte un»

gefabr breifig Sflen , bi« i<b 53oben füllte. 3" weniger

ol« einer balben ©tunbe war i($ bei ber ftfotte ange-

langt. Der $einb war fo erföretft al« er mieb erblicfte,

baß bie ganje Wannfcfcaft au« ben ©Riffen fprang unb

an ba« Ufer febwamm, wo gewiß ntc^t weniger at«

breißigtaufenb Wengen ftanben ; at«bann na$m icb mein

Xafefwerf , befeftfgte an bem SJorbertyeite febe« ©ebiffe*

einen $afen unb baut) alle ©triefe am Snbe jufammem

SBäbrenb i# bie« boHbra($te, gab mir ber, geinb eine

©atbe bon me&r at« taufenb Pfeilen, bon welkem

niedre in meinem ®efu$t unb meinen £anben ftetfen

Hieben, unb, ben ©(fcmerj abgeregnet, bei meiner Hr-

Uit mir n\m wenig frinberlitf waren. Slm meinen wat
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i$ }inft$M$ metner Bugen beforgt , unb ti>ürbe biefelbett

micb unfehlbar verloren baben, wäre ,mix r\id)t plofclicj

ein £ülf*mittel eingefallen. Unter anberen fletnen Sc«

«fein, bie mir notbwenbig waren, befanb fi# meine

33rtüe in einer befonbern Meinen £aftbe, meiere &on bett

3ollbeamien be* Äaifer*, wie l<b ermähnte, nt^t bemerft

worben »an Diefe nabm l<b frerau*, fefcte fie auf

meine 9tafe unb führte fo bewaffnet mit Äüfrnb«* mein

Unternehmen trofc ber fernblieben Pfeile au*, *>on bene»

mebre ba* ©la* meiner ©rille trafen, jeboeb feine an*

bere SBirfung bw>orbra(bten, al* biefe mir ein wenig $u

toerrüden. 211* ia> nun äße £afen befefligt b*tte, nabm
icb ben knoten in meine ?>anb, unb begann )u Rieben,

allein fein ©<btff wollte ftcb »on ber ©teile rübren, ben«

fie waren fämmtltcb an ben Unfern befefligt. ©omlt
t»ar ber fübnfle £b«l meine* Unternehmen* noeb ju Kött-

eringen. 3$ ließ ben ©trief fabren, ba bie £afen ja

obnebie* ja an ben ©ebiffen befeftigt blieben, unb fönitt

fcoU Äübnbeit mit meinem 3»effer bie Stnfertaue bet

©ebiffe bureb, wobei icb ungefähr jweibunbert ©a)fiffe

in ©rficbt unb £anbe erhielt. 2l(*bann ergriff icb wie«

ber ba* jufammengeflocbtene (Enbe ber £aue unb 30g mit

ber großen ?eicbiigfeit fünfzig ber feinb!i<$en Ärig*Wffe

hinter mir ber.

Die 2Mefu*citbfer, wel<be ni(bt ben geringen Ergriff

Don meinem SBorbaben bitten, waren juerfl erftaunt unt>

»erwirrt, ©ie bitten bie $aue burebfebneiben feben unb

glaubten juerft, icb wollte bie ©ebiffe flott macben, ba«

mit fie aufeinanber fließen unb babureb ©cbaben litten» .

211« fie aber fa^en , wie bie ganje glotte ftcb in befter Orb-
nung bewegte, unb wie icb ba* Gnbe 30g, ließen fte einen

folgen 3tuf be* ©cbmerje* unb ber Skrjweiflung erföatfett,
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t>aß e* mit unmöglich ff*, benftlbeit ju betreiben.

211$ tcb aufer ©efabr tt>ar, ^telt tcb eine SBetle an, um
feie Pfeile au* £anb unb ©eficfci b*rau$Rieben ; aU
fcarni rieb icfr micb mit berfelben ©albe, bie mir bei

meiner erften 2lnfunft gegeben marb unb bie i$ früher

txtofyntt. hierauf nabm tcb meine ©ritte ab, »artete

bii bie glut ein menig gefaden n>ar, ratete bur$ bie

tKitte be* ÄanaW mit meiner Seute unb langte tw$U
behalten im £afen &on Sittiput am

Der Äaifer unb fein ganzer §>of flanb am Ufer unb

erwartete ben 2lu$gang bed großen 2lbentcuer$. ©ie

faben, »>tt fafc bie ©cbtffe in einem toetten £a!bmonb

belegten, fonnten mt<b aber mebt erfennen, ba ba*

SBaffer mir bi$ an bie $3rufi reifte» %\$ iä) in bie

SRütc be$ ÄanaW fara, gerieten jte in no# größere

gurebt, benn nun lam mir ba$ SBaffer Mi an ben $a(&

{Der Äaifer glaubte, iö) fei ertrunfen, unb bie feinb-

liebe glotte nabe ftcb jum Angriff gerügt ; allein feine

Seforgntß »erfetroanb balb, benn ba ber Äanal mit ie*

bem ©ebritte ffacber tourbe, fam icb baib fo nabe, "bap

man mt$ fixen fonnte ; icb btelt ba$ (£nbe be$ £atte$,

tt>oran bie ©cbtffe befefHgt tt>aren, in bie $obe unb rief

mit lauter ©timme : „?ange lebe ber großmacbtigfle Äai*

fer t>on Wim l " 2>tefer große gürf* erteilte mir bef

meiner Sanbung ba$ b^bfa Sob , unb ernannte mtcb auf

ber ©teile jum SRarbac, ber &öc$fien SBürbe feinet Äai*

fertbutn^

©eine SWajeftat toünföie, i# mochte eine anbere

©elegenbett benufcen, um a0e übrigen fernblieben ©ebiffe

in feine $äfen $u' bringen, ©o unmäßig ift ber ß&rgeij

ber gürftai, baß er an ni$t* ©eringere* baebte, al*

an bie (Eroberung be* ganjen 3tei$e* *>ou SlefeScu,
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»el<$e* erbann bar* einen Stcefonig regeren laffen wölke.

(St ftoffte ferner, alle breitenbigen Verbannten )u Der«

»fetten, unb au<b jenem Solfe ben 3^ang aufzulegend

tyre <£ier an ben Heineren (Snben *u eröffnen, wobnnfr

er bet $tfrtar<$ ber ganjen <Srbe geworben wäre. «Heia

i$ fachte ibnt biefen $lan auäjureben , berief mi<$ Riebet

fowobl auf $otittf wie auf ©ere^tig*eit , unb erflarte

julefct in beutltdjcn SBorten, icb würbe m<db nie aunf

SBerfjeug begeben, um ein freie* unb tapfres Sott in

©Ha&erei ju bringen. biefe Angelegenheit im <&taaW=

ratbe wfranbelt würbe, war aucb ber flügfte Sbeil be*

Stfiniflerfumä auf meiner <6eite. «Mefe offene unb fübne

ßrflärung wiberffrebte fo febr ber ^oüttf be$ ÄafferS,

ba£ er mir btefelbe nie »ergab, dt erwähnte fte auf

febr liftige SBetfe im ©taatdraibe , unb wie ic$ erfubr,

fötenen au# bie Ätiigflen mit ibrem ©tillfcbweigen meine

JRctnung ju billigen. Slnbere aber, welcbe gebetme geinbe

fcon mir waren, fonnten einige 2Borte niebt unterbrücfenA

Womit ein »erbetfter Jabel gegen mid? auögefprocben

Würbe. 3Son biefer 3*it an begann eine gegen mieb ge«

rfebtete 3ntrigue jwifdjen bem Äaifer unb einem 95ere(it

mebrrr gegen mi# bo$b<*ft eingenommener SWimfter,

Wel#c in ungefabr jwei Monaten ausbrach unb beinabe

mit meiner ganjticfcen Sernicbtung geenbet bätte. Von

fo wenig ®ewic$t ftnb bei ben gürften bie größten Dienfte,

Wenn fte bur# eine Steigerung, tyren 2eit>enfc$aften jit

bienen, aufgewogen werben.

Drei 3So<$en na# meiner Xbat langte eine feierliche

©efanbtf^aft tton 33lefu$cu mit bem bemfltbtgen Slner-

Meten eine« grieben* an. SMefer würbe auch unter febr

günftigen Sefcingungen für Sifliput, womit i$ aber 1>itt

ben Sefer nicht langweilen wifl, inÄurjem abgesoffen*
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£>ie ©efanblfäaft beftonb au* fee$* ©efanbtert, mijfc

einem ©efolge fcon ungefähr fflntyunbert $erfonen. 3&t
<gtn$ug war prächtig unb ber ©röfe i&reS £errn , fon>te

ber 3Si#tigfeit tyre$ @ef($Sfte$ angemeffen. 2U$ bet

Srattat abgesoffen Joar, wobei icfc tynen me&re bebeir»

tenbe ©tenfte burc$ ba$ Slnfe&en ernue*, ba$ i$ mit

jefct bei £ofe erworben fratte, ober Wenigßene erworben

gu $aben Wen, matten mir 3^re Cbrcröenjen, weltbe

bur<$ $Jnoatmitt&ettung erfuhren , wie fe&r i$ t&t

greunb fei, einen ©efucfc in aller gorm unb dtiUttt*

©ie begannen mit Dielen Komplimenten über meint

$raft wnb ®ro<miut&, luben mieb in tyre$ £errn 9Ja*

wen ein, fein Äönigref^ ju befugen, unb wönfäten,

t# mochte tynen einen »ewetä meiner Wunberbaren

©iarfe geigen, t>on Welver f?e bereite fo biet gefrort

frätten. hierin ftanb i$ tynen bereitwillig ju IMenften,

»erbe aber ben 8efer mit ben Umftanblicfrfetten nl<$t

langweilen,

211$ icfr einige 3 ftt 3frrc (SwOenjen ju ifrrer aufier«

Orbentlicbcn SSefriebigung unb Ueberraföung unterhalten

$atte, bat icfr fte, fte motten mir bie (gfrre erweifen,

meine untertfranigfte Ächtung bem Äaifer, tyrem £errn,

)u fcerfünben, &or beffen fonigltdjer ^Jerfon jn erfefreinen

f<b beftyloffen $abe, beoor id> nacb meinem tBaterlanbe

jurücffe&re. ©obalb i# befjfcalb wieber bie @frre einer

»ubienj bei unferem Äaifer batte, erfaßte fcfr ifrn im

Allgemeinen um bie Srlaubnifi, bem SfefuäaTföen 3Ro-

narren aufwarten $u bürfen. Sr fratte bie ©nabe, fic

wir a« erteilen, <ebo<$, wie ic$ bemerfte, auf falte

SBeife; ben ©runb fonnte i$ ni<$t erraten, bi$ eine

gewiffe ytxfon mir juflüfterte ,
gltmnap unb 35ogloglam

Ratten meine Unterrebung mit ben ©efanbten al* ei«
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3et<$en t>er Abneigung bargeffrllt, »on welcher, toit ich

befchworen fann, mein £erj burcfcau* frei war. 2)ie$

war ba$ erffc 3Hat, baß ich einen unbefHmmten ©egriff

ton £öfen unb STOiniftern erlangte.

6$ ift $u bemerfen, baß bie ©eronbten fleh burch ei»

nen Dottmetfcher mit mir unterhielten, benn bie ©pra=

#en beider 3ietche ftnb fo fehr t>on einanber fcerfötebetr,

Wie bte$ bei mehren ber europäifchen ber gatt ift. 3ebc

Nation ift auf ba$ SUierthum, bie Schönheit, bie Äraft

ihrer eigenen ©prache ftolj , unb »erachtet bie tym
«Rachbarn. Unfer Äatfer jeboch benu&te ben Sorthetl,

»eichen ihm bie Wegnahme ber glotte gewahrte, jwanfj

bie ©efanbten , ihre (Srebütofchreiben abzugeben, unb ihr*

Weben im Silitputifaen $u halten. Euch muß ich gefle*

Jen, baß bie meiften ^erfonen »on ©tanbe, baß Äauf*

leuie unb Darrofen, furj ade, bie an ben Hüffen woh*

»en, fich in beiben ©prachen auSbrücfen fonnen. SDer

®runb liegt in ber großen £ant>el$t>erbinbung beiber

&taaUn, in ber fortwährenben Aufnahme ber SSerbann*

ten beiber SReiche, bie gegenfeitig tft, in ber hnrrfchenbett

©etoohnheit, junge SÄänner »on Abel unb Vermögen in

ba$ anbere Seich hinüberjufenben, bamit fte burchÄennt«

niß ber SOBelt, ber 2J?enfchen unb ©ttfen ihre äußeren

formen auäbilben. Die ermähnte gegenfeitige ©prach-

fenntniß bemerfte ich einige SBochen fpäter, a($ ich bem

Jtaifer »on 53Iefuöcu meine Aufwartung machte, ein Um*
fknb, ber (ich inmitten meinet Unglücfä, »eichet burch

bie ©o$heit meiner geinbe bewirft war, aU ein bochfl

glücfliehet (Sreigniß erwies, wown ich an gehöriger ©teile

»ericht erftaiten werbe.

,
©er ?efer wirb ftch erinnern, baß ich mit einigen

Artifein unjufrieben war, unter benen ich meine greihei*
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ttfrbtr erlangte. SWfr wipfieJ barin, baf flfe ju fÄabiftfr

nxtren, allein i# mar bur* 9lotb gejmungen, mi$ J«

fügen. Da i$ nun jefct ein barbae be* Cetebe« bora

boebften Spange mar, fo mürben fte aU meiner jefcigett

- SBürbe miberftrebenb betrautet, unb ber Äaifet Oiefe

©ereebtigfeit muf fib tym miberfabren raffen) ermahnte

fte nie in meiner ©egenmart. Salb barauf batte i$

aueb noc$ ©elegenbeit, ©einer SWajeftat einen in meinet

SWetnung febr bebeutenben DienfTju ermeifen. 3$ warb

fföfcttcb um STOttternacbt bur# ba$ ©efefcrei mebrer £un*

'berte bor meiner fyüxt aufgemeefi, unb gerfetb mirfli<$

in ©ebreefen. 3$ $6rte ba$ SBort Surglum unaufoor»

K# mieberboft; mebre £ofleute beSftatfer* brangten ft<$

tnmfr ben 2)?enfc$en$aufen unb baten mt<b/ fogleicb gunt

^alafte gu fommen , tt)0 in ben 3iwmern 3brer SWafejlät

berÄaiferin bur<$ bte ©orgloftgfeit einer S&renbame eine

geueräbrunf* ausgebrochen »an (Dtefe $attt namlt#

einen Vornan im Seite gelefen, unb mar babei einge*

fcblafen.) ©ogleicfc fprang i$ auf; Sefe&l mürbe er-

tbeilf, mir au« bem Sßege gu geben. $>a nun au* ber

SRonb gerabe föien, bemühte tcb mub, gum $afafte gtt

gelangen , obne bie OTenfcben gu gertreten. Sie i$ fanb,

$atte man febon Seitern an bie ©emäcfcer angelegt, unb

ft<$ mit geuereimern gur ©enflge berfeben, allein ba*

SBaffer mar »on bem Orte ber geuer*brunfl niebt menig

entfernt. Sie ßmter maren bon ber ©rofe eine« fter-

ftn gingerbut«, unb bie armen Seute lieferten mir f*

Dtet unb fo fc$neö, mie e* ibnen nur moglitfr mar; at-

iein bie glamme mar fo (eftig, baf bie« ni^t biel balf.

3* mürbe ba* geuer mit meinem »od lei#t erftiift

$aben, allein unglüdlfcber Seife trug i<b nur ein le-

bern SSamm*. S)et gaH Wen »efgmetfelt unb beHa-
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jjettflwerth, unb ber prächtige tyatafl würbe itnfiefrfbar

«iebergebrannt fem, hatte ich nicht plo^li* (Seifte**

$egmn>art gejetgt, wie fte mir fonfr ntd^t gewöhnttcfr

ift. Hm 2Lbenb jusor hatte ia) fe^r tttef öon dnent

löblichen SBeine, mit tarnen ©iimgurn, getrunfen Oic
33(efu$cuer nennen ihn glemei, ober man halt unfere

©orte für bie beffere), welker fehr biurettfch toixtt

$öcbfr glütflta;er SBeife nun hatte ich mta) noch gar

nicht entlebtgt, Die £i$e, ber ich mich auäfefcte, in*

bem ich nahe an bie glamme trat unb fte ju l8fcbett

fucbte, bemtrfte, bafj ber SBein auf bie Urinorgane

(Stnfhifj äußerte; iä) entlcbigte btefelben bon einer fol*

#en Waffe, bie ich aua) auf bie paffenbften Drte ge*

fchicft Einrichtete, baß bie geueräbrunft in brei 3Rtmitett

gelofcht, unb jener fchone 9Waft, bejfen Sau fo ofefe

2Äenf*enalter erforbert hatte, fcon gänzlicher 3«^rung;

errettet warb,

©er Sag war angebrochen, unb ich lehrte in meine

SBobnung jurücf, ohne bem ßaifer meinen ©lücfwunfc^

abjuftatten, weil ich n"ht wtffen fonnte, wie ©eine

STOajeftät ben erwiefenen Dienfr aufnehmen würbe, ob-

gleich berfelbe son ber auögejeichnetflen 2lrt War* ©ura>

bie ©runbgefe(je be$ SRetcbeS wirb nämlich jebem, ohne

Sücffubt beä ©tant>e$, bie SobeSftrafe beftimmt, ber

innerhalb ber ^aiafimauern fta) auf bie erwähnte Seife

entiefctgt. 3war beruhigte mta) wieber eine Sotfchaft

©einer 5Kajefiät, (Sr werbe ©einem 3uftijmfmfrer 8e-

fehl erteilen, mir eine 2$erjeibnng$urfunbe in aller

gorm ausfertigen ju laffen, Dtefe fonnte ich frboch

nicht erhalten ; man machte mir bie vertraute tylitttyti«

Teilung, bie Äatfertn ^abe ben furchtbaren ©chauber

über meine fyat empfunben, habe ft# in bie entfernteren

Digitized by



61

®emfi#cr be* $alaf*e« begeben , unb ben feften dnU
W«> Ö*faf*> ™e WW« *&re früheren 3immer ty-

rem @ebrau$e tmeber auflgebeffert werben, <5te fonntc

ti nity unterlafien, m ®egen»art i&rer »ertrauten

$ofbamen mir furchtbare 3lac$e a« frören*
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I « r

®t$iM Äapitet.

Uefcer bie (5tntt>of>ner »on Ciffi>ut. 3ljre SBiflenfcfeaften, <?*efe$e unb <&t*

tto^ntjeiten. $f)vt 5r$tefjun(j$mfrt>obe Deö Serfafferö £efren$ait in bicfem

Uanbe. ©eine {Rechtfertigung einer &of>en Dame.

Dbgteic* i$ bie Betreibung be* 3fteic$e$ Miput in

einer befonbern Slbfcanblung mir frorbehalte, will i#

inbeffen ber beugter beä Seferä in foweit nachgeben, baf

f# ihm einige allgemeine SBemerfungen über über baffclbe

$icr mittheile, ©owie bie gewöhnliche ©roße ber Sin«

geborenen etwas weniger aU fec^ö 3oU betragt, ebenfo

fcerrfcht baffelbe SSerbaltniß auch beiben übrigen gieren,

^danjen unb »dumen. Die größten ^ferbe unb Dchfeit

flnb 3. 55. frier bi$ fünf 3oll ho#, bie e$afe ungefähr

«nbertt)atb ^aü, bie ©anfe fo groß wie ein ©perltng,

unb in folcher Reihenfolge gebt c$ abwärts bU ich bie

©egenflänbe nicht mehr erfennen fonnte. Die 9tatur

$at jebo$ bie Slugen ber Miputer fo gefchaffen, baß fte

atteö bte$ genau, wenn auch nur in geringer Entfernung,

erbltcfen fönnen. Um bie ©charfe tbreä ©eftebt* in ber

9?a^e ju aeigen, führe ich ^ier nur an, baß tefc einen

Äocb gefehen habe, welker eine Serche, bie nicht großer

Wie eine Stiege war, rupfte, unb ein junget SKaD^en,

Wetc^eö einen unficbtbaren ©etbenfaben in eine unftc$t*

bare 9cabel etnfaDelte, tyxt größten Saume finb unge»

fahr fieben guß hoch ; ich meine einige im foniglic$en

?arf, beren ©ipfel ich mit ber $anb ergreifen unb bea
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i$ aWbann mit meinen gingern umbiegen fonnte. Die

anbern ^ffonjen &eigen baffelbe »erbaltntfl. Diefe*

ilberlaffe 1$ iebö# ber <5inbtlt>ung*fraft be* gefeit -• i

$on tyrer ©etcbrfamfett, tt>e(c^e lötete Sttenfcbenalter

bei tynen gebläßt bat, will tc$ ^ter ntctytä reben. 3bre

Slrt ber ©c&rift ift aber fefrr fonberbar; fte Wröben

Weber wie bte Europa er > Don ber Sinfen jur Siebten

ju><$ üoti ber 9?e$tcn $ur Stufen, rote bie Araber, no#

öon oben na# unten, rote bie §binefen, foribern quer

über ba* Rapier, t>on einer Sit be* Sogen* jur anbern,

Wie bte engJiföen Damen. :1 ;

.

Die lobten begraben fte in ber 3trt, baf* fte btefelben

mit bem Äopfe inä ©rab fenfen. ©te ftnb namli<$ ber

3Retnung, na# elfbunbert SRonaten würben fte fammtlicfc

Wieber auferfteben; ju bem 3roecf werbe bie <£rbe, bie fte

ftcb aU jiatfc wrftetlen , ft$ lopfüber, fopfunter febren,

«ab fomit mürben fte bei tyrer Sluferftebung wteber auf

bie güße ju fielen !omm en. Die ©elebrten unter tbnett<

$aben fefcon Ifingft bte Bbgefcbmacftbett btefer SKetnimg

bargetyan, allein bte ©itte bleibt, um ber SKefnung be$

Solle* fty ju fügen. V- r • ;v ß , ,

- ginige ©eroobnbeiten unb ©efefce biefe* Rei<$ed ftnb

5>on febr befonbercr 2lrt ; roaren fte niebt benen meinet

eigenen Heuerßen 3aterlanbeä burd?auä entgegengefefct,

fo würbe tefc e$ oerfueben, <5troa$ \\x ibrer Rechtfertigung

gu fagen. Stur Ware au roünfcben, bag man fte fdmmtli^

ausführte. Da$ erfh , welche* tc^ anführen will , betrifft

Denunzianten unb ©pione. 3Me Serbrechen gegen ben

®taat werben bier mit ber großen ©trenge betraft,

ergibt ftch aber bie Unfc&ulb be* 55cf(agten au« bem
3Jroje£, fo Wirt* ber Denunjtant fogfettb auf föma$»
»öde Seife hingerietet. Der Unfchulbtge erhalt aber

Digitized by Google



64

<£ntfchabfgung au$ ben ©ütern unb Sänbereten feine« 9n«

geber* für ben Serlnft fetner 3ett, für bie ©efabr, in

ber er fawebte, ffir bie Seiben feiner ©efangenfchaft, für

alle Äofien, bie ihm burcb feine Vert&etbfgung »erantafit

»urben. 3ft bad Vermögen beä Denunzianten nicht (in«

,
reicfcenb, fo &ablt bie Ärone genfigenbe (Sntfcbäbigung*

©er Äatfer erroefct ihm auch eine öffentliche ©nabenbe-

$eugung, unb in ber ganjcn £auptftabt tturb feine Un*

fchulb burcb sproflamation fcerfünbet.

betrug toirb als ein grofere* Verbrechen wie Dieb-

flaht bebanbelt, %unb begbalb in ber Segel mit bem

lobe beftraft. Die Mtputer ftnt) nämlich ber Meinung,

gehörige ©orgfalt unb febr gewöhnlicher URenfchenoerftonb

fönne bad (Eigentum sor Dieben fcenoabren, wogegen

befaflen ehrliche Seute feinen ©#u$ gegen bie überlegene

?ift ber Betrüger; ba ein fortroäbrenber Vertebr be$

Äaufenä unb Verfaufen*, fotoie beä $anbel* auf Ärebft

einmal notb»enbig fei, »erbe ber ehrliche 9»ann betrogen

«nb ber ©churfe fei im Vorteil, fobalb S3etrügerei er-

laubt ober befördert »erbe, ober wo ftcb feine ©efefce

$ur Veflrafung berfelben fcorftnben* ffite t<$ mich er-

innere, legte ich einfi bei bem Äaifer gürbitte für einen

Serbre^er ein, welcher feinen £errn um eine grofe

©elbfumme betrogen b^tte, bie er im Auftrage beleihen

erhalten, allein für ftcb behielt unb bamit entfloh. 211$

ich nun bem Äaifer »ufaCtg fagte , bie* fei nur ein 3»i0«

brauch be$ Vertrauen*, ertmberte er tabelnb, e* feifchanb*

lieh/ ben hoebften @rab be* Verbrechen« berthefbigen ju

»oüen. hierauf fonnte ich auch »irflich feine anbere

»ntiDort geben, al* ba* gemeine ©prüebmort: lanblich,

fttlich. 34 muß gegeben, baf* ich mich herjltch febamte*

Obgleich nur Belohnung unb ©träfe bie jwef Ingeln
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gu nennen pflegen, auf benen jt# febe Stegierung belegt,

fo $abe i$ bo<$ biefen ©runbfafc bei feiner Nation, mit

Sudnafrme ber WtiyuVfätn, ausüben fe$en. 3eber, wel-

ker ben 33ett>eW vorbringen fann, baß er bie SanbeSge-

fe$e breiunbftebenjig SDfonate lang mit größter Strenge

befolgt $ai, erhalt einen 2tofyru<$ auf gennffe ^rtbilegien,

U na# feinem ©tanbe unb 8eben$oer$firtnffi , $uglei#

eine befonbere ©etbfumme, bie au$ einem befonbern gonb

genommen wirb, gerner erhalt er ben Sitel grittnatf,

ober ber ©efefcltc^e, ber feinem tarnen borgefefct, iebo#

<iuf feine De$cenbenten ni<$t »ererbt wirb. Die 2tUiputer

gelten eö au$ für einen auferorbentltcfcen SWangel un»

ferer ©taattoerfaffung, aU x$ i&nen fagte, bie 53efoI*

$ung unferer ©efefce »erbe afletn bur<$ ©trafen erjttmngen,

D^ne baf bon irgenb einer Selofrtung bie Siebe fei. Witt

3tti(fft($t auf bie erwähnte ©itte ttjrb bie © er t$t ig-

let t in tyren @eri$t$$öfen mit fe#$ Stugen abgebftbet,

jroet borne unb (rtnten, unb einem an Jeber Seite, um
t>ie Sorflc&t anjubeuten; f!e $att ferner einen Seutet bott

<SoIb mit ber regten, unb ein ©c$mert in ber ©treibe

mit ber linfen §anb, um anjubeuten, fte fei me$r $ur

SJelofcnung wie jur ©träfe geneigt.

Set ber »efefcung ber Slemter neunten f!e me$r mi=
ft$t auf gute ©itten , alt auf gafcigfetten. ©ie glauben,

t>a eine Regierung für bie 3J?enf$en einmal notymenbig

fei, eigne ft$ au# ba$ gewöhnliche SOTaaf be$ SSerftonbeS

für eine ober bie anbere ©teUung im Seben ; bie 33or-

fe&ung $abe bie Sefranblung ber Staatsangelegenheiten

ju feinem ©e^eimniß gemalt, welches nur bon wenigen

^erfonen mit $6&eren ©eingaben serflanben »erben

fonne; bon folgen SWenföen würben augerbem immer

nur wenige in jiebem SWenföenalter geboren. Dagegen

©triff« 2Brr!c. HI. 5
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Jegen fte bie SKefnwtg, SBahrhaftfgfeft, ©erecfrrtgfetf,

Sttafiigung unb anbere Sugenben fonnten von jtebem

SKenfchen auggeübt werben, ©ei (Erfahrung unb gute

Slbftcht bamit verbunben, fo eigne ftch ein jeber für ben

Dienft feine* SaterlanbeS, mit Huänahme berjentgeit

©efchafte, wo eine gewiffe Uebung erforberltch tfh Da-
gegen fonne ber Langel moralifcher Sugenben burefr

überlegene ©eiffrägaben fo wenig erfefct werben, baß fein

2(mt fo gefahrlichen £anben anvertraut werben bürfej

bie burch Unwiffenhett bewirften Serfe&en würben bet

fugenbhaftem Gtharafter im Allgemeinen nie fo gefährlich

fein, wie bie ©chltche berjenigen, welche burch bofe Nei-

gungen $ur SSerberbnif geführt werben, unb ©eif*e$*

frafte befffcen, biefelbenju vervielfachen, ju benufcen unb

ju befchonigen.

3n gleicher Strt wirb burch ben Unglauben an eine

göttliche SSorfehung Unfahigfeit bewirft, ein öffentliches

ämt $u Verwaltern Die SiUiputer glauben nämlich,

Nichts fonne abgefchmaefter fein, aU bafi Sürßen, welche

ftch för bie Neprafentanten ber ©ottbeit halten, 2eutc

ju ihrem Dienfte verwenben , welche bie STOacht in 3wet«

fei jiehen, worauf ihre eigene beruht.

3nbem ich biefe unb bie folgenben ©efefce anführe,

habe ich nur bie urfprünglicben Einrichtungen im 2luge,

jiicht aber bie fchmählichfte Serborbenfceit , in welche bie»

fe$ 33olf wegen ber fo leicht entartenben Natur bet

SWenfchen verfunfen ifh Denn wa$ jene fchmachvofle

©itte betrifft, bie böcbften <&taat$ämttx burch ©etltanjen

ober ©unflbejeugungen unb 2lu$jeichnungen, burch ba$

©pringen über ben ©toef unb bunh Untenburchfriechen

gu erwerben, fo muß ber Sefet im 5lnge h^ben, baß fie

iuerfl von bem ©rofvater be$ jefct regierenben Äaifera
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eingeführt würben/ unb bur<$ ba$ allmaltge ©teigen

be$ gafiionSgetfk* jur jefcigen f>6^e gebtefcen ftnb,

Unbanfbarfeit Wirb für ein Serbrecfcen gehalten , totU

ben £ob verbient. Die SiUtputer begrünben btefe$

Serfafcren bur# fofgenbe ©$lufjfolge : 2Ber gegen feine»

SBo&lt&ater ft# unbanfbar beweist, muß ein allgemeiner

geinb ber übrigen 3Benfc$en fein, von benen er fein«

Sßobltfcaten erlangt &at
; be£$aH> W ni#t jwecfm£fig,

tyn am Seben ju laffen.

Die ©egriffe von ben gegenfeittgen ^fli^ten ber ei-

tern unb Ätnber ftnb ganattcfc von ben unfrigen verföie*

ben. Da nämli$ bie Serbinbung ber SKanner unb

SBeiber, tt>tc bei allen £htergef($lec$ten, auf 9Jaturge*

fefcen beruht, behaupten fte burc&auS, baf SWanner unb

grauen nur beftyalb ftc$ vereinigen ; bie 3ärtlt$fett ge-

gen bie 3ungen folge au$ bemfelben ©runbfafc ; beftyalb

wollen fte m^t augefte&en, ein Äinb fei für fein Dafein

ben Altern verpflichtet, welche* ofcnebie* wegen be$

menföltcben eienbS feine 2Bo$ltfcat fei ; au# beredten

bie eitern feine 2Bo&lt£ai, fonbern bauten an gan& an*

bere Dinge bei tyren verliebten 3"fammenfünften. 2Be«

gen biefer unb anberer ©cfcluffolgen ftnb fte ber Meinung,

eitern bürfe man am wenigflen unter allen STOenfcben bie

erjiebung ber Ätnber anvertrauen. Deftyalb beftnben

ftc$ in jeber ©tabt öffentliche ?enfton$anf!alten, wo&m
alle eitern, mit 2lu$na$me ber armern Sauern unb Sag-

Iobner, ibre Äinber fenben muffen, bamit biefe bort

na# bem Sllter von jwan$ig Monaten erlogen werben,

benn e$ wirb angenommen, bafj fte um biefe 3eit bereit*

anlagen junt 2ernen beftfcen. Die @cf>ulen ftnb verrie-

bener 2lrt unb na# ben Örtgenfcfcaften unb ©ef4>lec$terit

ber 36gltnge gerieben, ©eföicfte Se$rer erziehen bie
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Äinber au bem £eben$&er$altnffj , woju fte bur<$ bcn

©tanb tyrer (Sltern, bur# i&re ganteten unb Steigun«

gen ft# eigne«, intx^ »erbe i# frier ©tilge* über bte

ntfinnli<$en unb bann über bte weibli^en Sr$ie$ung$an«

ftalten berieten*

©ie ltnterri<$t*anf*alten für Änaben t>on Wer unb

ausgezeichneter ©eburt ftnb mit berühmten unb gelehrten

^Jrofefforen unb Unterledern t>erfe^en. Äleibung, fo wie

Stauung ber Ätnber, tft $6c$fJ etnfaefr. ©ie werben

in ben ©runbfafcen ber (Sfrre unb @ere<$tigfett , be* 9Ku-

tyti, ber ÄeufcWeft, Wilbe, «Religion unb Saterlanb**

liebe erjogen. ©ie ftnb flet* beföäftigt, nur ni<$t waf>-

renb bed <5fTen$ unb ©Olafen* , wofür jeboefr nur eine

fnappe 3eit benimmt tft, unb wa&renb jwei (Erholung^

fhmben, bte ju forderlichen Hebungen »erwenbet werben*

S3i$ fte ba$ oferte 3afa erreicht haben, werben fte t>on

Scannern angefleibet, muffen aber naefr biefer 3eit ihre

Äleiber felbft anlegen, wie frohen ©tanbe* fte auch fein

mögen, ©a* weibliche ©eftnbe, welche* in einem SÜter

fft, ba$ bem unfrigen bon fünfjig 3<*h*w entfprufrt, x>tx*

titytt allein bie nieberffrn ©tenffe. ©ie Knaben bürfen

fich mit ben ©tenern nicht unterhalten ; fte bürfen ferner

ttur in Weinerer ober in größerer 2ln$ahl unter ber 2luf*

ft(frt eine* ?ehrer$ $u ihren Vergnügungen ausgehen,

toelcfre in förderlichen Hebungen beftefren. De^alb er»

galten fle nie früh bie fcfrlimmen (Sinbrücfe ber Sfror«

freit unb be$ SaflerS, benen unfere Äinber auägefefct

ftob. ©ie Sltern bürfen i^re ©6t)ne nur jwetmal im

Sajre fefren; ber SSefucfr bauert bann nur eine ©tunbe;

r$ ifl ihnen erlaubt , ihre Äinber beim Slnfommen unb

©Reiben 51t füffen; allein ein ?ebrer, ber immer bei

biefen ©elegenheiten gegenwärtig 19, leibet nicht, bat

/
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ftt flüftern ober jarttiche Sluäbrücfe gebrauten, unb @e*

fchenfe an ©pieljeug, 3"tfertt>erl unb berglei<hen über-

bringen*

S)ie für «rjiehung unb Ernährung eine* {eben Ätnbe*

föulbige (Summe *»irb, fobalb bie 3«hlung ausbleibt,

fcon ben Beamten be$ Äatferä erhoben,

©te <£raiehung*anftolten für Äinber au« ben mftile* „

ren ©täuben, t>on Äaufleuten, Äleinbanblern, $>anb*

Werfern, finb &erhältnt£mäfug in berfelben Sri einge-

richtet 9lur merben bieienfgen, tt>el$e jenen ©eföafteit

ftc^ n>ibmen »öden, Won mit elf Satyren in bie Sefcrc

gegeben. rcahrenb bie Äinber au* (oberen ©ianben ihre

Otubien bt$ )um fünfzehnten 3ahre fortfefcen, ftet$ed

nach unferen Serbaltniffen bem einunbj»an|igften ent-

flicht. 3n ben legten brei 3^re» wirb jeboc* bie »&•

gefchloffenbett allmaltg fcerntinbert

3n ben weiblichen SrjiehungSanffalten werben bie

Jungen 3»ab<hen oon ©tanbe in afrnKcher Seife, wie

bie Änaben , erjogen ; nur haben fte jur änfleibung weib*

Iici)e © teuerfebaft, bie ieboth fletö in Seifein eine* ?ch*

rer* ihr ©efchaft »errichtet STOit bem fünften %c$xt

müifen fte ft<h felbfl anHeiben. Semerft man, bafl tiefe

a»agbe e$ fernal* wagen, bie SRabchen mit furchtbaren

ober albernen ®efRichten, ober mit ben bei und gewohn*

liehen Torheiten ber Äammermabchen jtt unterhatten,

fo »erben fte öffentlich breimal burch bie etabi gepeitfat,

ein 3ahr in* ©efdngnif gefperrt unb aUfeamt in bett

entfernteren unb oberen fytil M 8anbe$ tterbanttt»

2lu* biefem ©runbe »erachten ti bie jungen ©amen,

ebenfo wie We SRanner, feig unb albern %vl erfchefoen;

fte »erfchmahen perfoulichen ©ehmuef, ber über SCnflanb

unb Stefnlithfeit hinausgeht. 9tuch }abe i$ feinen grofen
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Unterfchieb ber (Srjiehung, in Setreff ber ©efchtechtSber*

fchiebenheit , bemerft, alt baß bei ben forperltchen Uebun«

gen ber SRabchen nicht auf biefelbe körperhaft gerechnet

tt>trb, baß ihnen befonbere ?e&ren hfof*<htli<h be$ hauä*

liefen Sebent erteilt werben, unb baß man auf fte ge*

wiffe Bnfprüche in betreff ber @rfr(rfaintrft macht. Die

Statputer »erfahren namltch nach bem ©runbfafce, bei

beuten bon ©tanbe tnüffe bie ©emahlin eine vernünftige

unb angenehme ©efellfchafterin fein, weil fte nicht im«

wer fung bleiben fonne. £aben bie SSabt^en ba$ zwölfte

3ahr erreicht, welche* in ?iHiput alt ba* $ur Refrath

fähige 3Uter gilt, fo »erben fte bon (Sltern ober Sor*

münbern nach £aufe gebraut, wobei bie größte Danf*

barfeit gegen bie Sehrer auSgefprochen wirb. Diefe £ren*

nung geflieht feiten ohne bie Kranen ber jungen Dame
ober ihrer ©efetffchafterinnen.

3n ben weiblichen (SrjiehungSanflalten für gertn«

gere etanbe werben bie Äinber in ieber Arbeit, bie ftch

für ihr ©efchlecht unb für ihre berfthiebene Sage eignet,

unterrichtet
;
biejenigen , welche in bie Sehre gegeben wer«

ben, entlaßt man mit bem ftebenten 3a$re, bie anbern

im elften.

£>ie ärmeren gamilien, beren Ätnber ftch in biefen

Srjte&ungäanflalten beftnben, muffen außer bem jetyr*

liefen Äoftgelbe, welche* fehr unbebeutenb ifl, einen Hei-

lten fcheil i^er monatlichen (gfofünfie, welker ju ihrer

fpateren »uaflattung benimmt ifl, bem Verwalter ein*

hänbtgen. ©eßhalb ftnb auch bit Euägaben aller (Eltern

burch ba$ ©efefc befchranft. Die Stlliputer glauben näm-

lich, feine £anblung fei ungerechter, aW bie Crjeugung

»on Äinbern, wenn bie eitern bie Saft ber (Srjiehung

auf ba* ^ublifura walgen wollen. ?eute bon ©tanbe

Digitized by Google



71

geben SMrgföaft fflr eine befHmmte unb tyrem SSer*

^attnifl angemeffene ©umme aU ©gentium be$ ÄinbeS,

unb ba$ Äopttal wirb fleta mit ©parfamfeit unb ber

genaueften ©erecfcttgfett »erwartet.

Die ärmeren Sauern unb Saglo&ner begatten i$re

Äinber $u $aufe; ba tyr einjige* ©eföaft im $fHU
gen unb anbern Stetten be$ 2anbbaue$ befielt, fo tfl

i^re (Srjiefcung fcon feiner großen 2Bic$iigfett für ba$

^puMtfum.

Dem neugierigen Sefer »erbe t<$ <okM$t Unter»

Haltung gewahren, wenn t# ifym einen $9ert$t &on mei-

nen $au$(i#en Angelegenheiten unb t>on ber ?eben$art

gebe, bie i<$ in biefem ?anbe wa&renb meinet Aufent-

halts fcon neun 2Konaten unb bretje&n Sagen führte*

Iba i$ Anlagen ju meebaniföen yLxbtittn beftfe unb

au# auglei# bur# bie Slotfr baju gelungen würbe,

ma<$te ity mit au$ ben größten Säumen be* $arf$

einen $iemtt<$ bequemen ©tufcl unb einen Xity. 3wei*

$unbert Slawinnen waren bamit befefcafttgt, mir £em*
ben, fowie Sett- unb £afc$entüc$er ju verfertigen, unb

jwar voit ber raupen unb fiarfflen Setnwanb, bie fle

f$ fcerföaffen fonnten. Denno# waren fte genötigt,

btefelbe in mefcre galten $u fteppen, benn bie bieffte

?einwanb war bebeutenb feiner wie ©ace. Die UUiyut*

f#e ?einwanb ifl gewo$nli# ,brei 3<>tt breit, unb bref

gu$ bilben ein ©tücf.

Die Siegerinnen nahmen mir ba$ SDfaafj , als i# auf

bem »oben lag; bie eine ftonb an meinem f>alfe, bfc

anbere an meinen Änien, beibe (fetten eine lange

©efcnur ftraff angefpannt, warenb eine brüte mit einem

3Raa$ftab, t>on einem 3ott Sange, bie «uöbe&nung be«

©tüde« ergrünbete; aWbamt nahmen fte ba« SWaaf
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meine* regten ©aumenS auf unb »erlangten bann ni$t$

weiter, beim burtfc eine matyemaiiföe Seredfrnung warb

crwtefen, baS jweifad&e SWaaß beS ©aumenS fei ba$ ber

gaufi, unb baffeibe aSer&ältnifj gelte in Setreff beS £>al-

feS unb beS SaucfceS ; ferner nahmen fte au# burcfr bm
Sergleitf i^rer 33ere$nung mit meinem alten £embe,

baS i# al$ Utfuffcr auf ben SBoben (in ausbreitete, mir

felbft ganj genau baS SWaaf?. ©rei&unbert ©c&neiber

würben in berfelben %xt beföäftigt. ©iefe »erfuhren

aber auf anbere 2trt, als fte mir baS SKaafl nahmen»

3$ kniete nieber unb fte festen eine Seiter com Soben

an meinen $att. (Einer flieg hinauf unb lief* »on mei*

nem £>alsfragen eine mit 23let »erfefcene ©#nur auf ben

Soben fangen, welche gerabe ber Sange meines 3to<fe*

entfpracfc; alSbann na$m i$ felbfl baS SKaag ber 5lrme

unb meiner Srette. 2US meine Äletber in meiner 2Bo$*

»erfertigt waren (benn baS größte £auS ber Sifliputer

(atte fte ni<$t faffen Fonnen), glichen fte ben aus @iü<f-

werf äufammengefefcten 2eppi<$en, wel$e bie ©amen in

gnglanb »erfertigen*

©retyunbert £6<$e bereiteten meine 9?a$rung in Hei*

nen, bei meinem £aufe erbauten unb bequemen $ütten,

wo fte mit tyren gamttten motten« $eber Roti) lieferte

mir gmet ©ertöte , awanjig SBebiente (ob t$ mit meiner

$anb auf ben Zlty ; (unbert anbere ftanben auf bem

©oben, einige mit gleifc$gerf<$ten, anbere mit gafferrt

ttoß 2öem unb Stfören. SltfcS bieS wanben bie Sebien«

ten na$ meinem 23ebürfmfj auf fefcr ftnnnreige SSeife

mit ©triefen, wie Wir in guropa bie SBaffereimer, (in*

auf- 3ebeS gleifögeritft gab einen SKunb »ott unb

ein SBetnfaf* einen guten ©#lucf . ©aS ItUiputföe §am-
melfletfö if* ni#i,fo gut wie baS anfüge, allein tfrt
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Stinbffeif* ift auSgeaetc&nct. 3$ $abe einfl eine fo

grofe 3iinb$feule gegeffen , baf t* fie nur in brci Wen
»erfreu fonnte* 3»eine Sebienten erföracfen, «tt fie

fafcen, wie f<$ fie mit *no#en unb SlUem, etwa wie

man bei uns einen Sercfrenflügel ift/ mit Stnemmale

äcrfaute. ©aufe unb Xruibityner ftedte i<$ auf einmal

in ben SKunb, unb i$ muf gefielen , fie ftnb twr&üg;

licfrtr, wie bte unfrtgem SSon tytem Keinen ©effögrf

lonnte t# jwanjig bis breifug auf einmal mit meinem

SWefffcr frieden*

©eine fatfetüd&e SKajeftat, bie t>on meiner Slrt i«

effett gebort fatte, erwie* mir eine« 2age$ mit ©einer

lonigltc^en ©emabfm unb ben ßtnbern &on ©eblüt bei-

ber ®eföle<$ter bie frofre ©nabe, baf* ^ö^ftbiefefbe

ifrren SBunf* mir »erfünben tief, wie fie frerablaf-

fenb auSbrficfte, mit mir ju Wittag $u fpeifeiu ©ie

frfötenen, unb U$ fefcte fie in ben ©taat0fKty(en mit

t&ren ©arben auf ben £if<$, unb jwar mir gerabe ge«

genüben gttmnap, ber ginanjmiuifter war au* mit

feinem Keinem ©tabe gegenwärtig, unb i$ bemerfte,

baf* er mieb oft mit einem t>erbrieftti$en ®efi#te an«

fa$; t# Mte mi# jebo*, aW ob i<$ bie« ni*t be*

merfte, fonbem af nun, meinem ffreuren Saterlanbe

df)Tt ju machen, fugtet* au* um ben $of in ßrftou*

mn ju Joerfcfcen, fogar no$ mefcr aU gewitynti*. 3*
$abe befonbere ©rünbe gu ber SJermutbung, baß biefer

»efu# 3brer STOajiefiaten glimnap @elegen$eit gab, mir

föltmme ©ienfte bei feinem $errn ju erweifen. SHefer

SWinifter war fktt mein getnb gewefen, obgtet* er mir

auf*erli<$ me$r Siebfofungen erwie*, aU bei feiner mür-

rifäcit ©emütMart fonfi gewöhn«* man Cr ma*te

bem Äaifer 33orf*et(ungen über ben fölimmen 3«fto«b



u
fetner gtnanjen; er werbe gezwungen fein, ®elb mit

bebeutenbem X>t6conto aufzunehmen; <3taat$fchulbfcheine

Würben nur ju neun ^Jrocent unter ber Sfcominalfumme

cirfultren fonnen ; ich $abt ©eine OTajeftat bereit« an«

berthalb IKtllionen <5prug$ gefoftet (biefeä ift bte größte

lilliput'fche ©olbmfinzc, ungefähr *>on ber ©icfe einer

©olbflitter) ;
fur$, e$ fei anjurathen, baß ©eine Tla-

jeflät bie erfte paffenbe ©elegenhett benufce, ftch meiner

&u entlebigem

$>ter muß ich ben Sftuf einer ausgezeichneten ©ame
rechtfertigen, bie wegen meiner fctel Selb l)at erbulben

mfiffen, £>er ginanamtnifter !am auf ben Einfall, eifer-

füchfig )u werben, unb &war wegen ber 3Bo£t)ett giftiger

3ungen, welche ihm hinterbrachten, 3hre ©naben leibe

an ^efttger Siebe ju meiner geringfügigen ^erfom S3ei

£ofe cirfulirie ferner eine ßlatfcherei, fte fei allein tat

meine Sßohnung gefommem Dtefeö erflare ich für eine

fchänbliche, gänjltch unbegrünbete ?üge; 3hre ©naben

hatte allein bie ©üte, mir unfchulbige »ewelfe ber

greunbfehaft $u erzeigen. 3* «™ß eingesehen, baß fte

efter in mein £au$ fam, allein flet* öffentlich unb mit

ber ©efellfchaft fcon brei anbern ©amen in ihrer äut*

fthe, nämlich mit ihrer ©chwefter, Softer unb einet

befonberen greunbtn.

Die« Verfahren war auch ganj gewöhnlich bei anbe«

ren ©amen be$ f>ofe^ Sütch berufe ich «tf aUe

meine Diener, welche fammtlich betätigen müffen, baß

fie nie x>ox meiner SJüre eine Äutfche fahen, ohne zu-

gleich bie Flamen ber ^erfonen $u erfahren, welche ftch

barin befanben.

»ei biefen ©elegenheiten pflegte ich mich fogleich w
2häre ju begeben, fobalb mein ©ebienter mich bawn
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benachrichtigt hatte, ÜJlach einer höflichen Begrüßung

»ahm ich aWbann bie Äutfche mit ben j»ei ^ferben auf

meme #anb (war nämlich bfe Äutfche feih*fpänntg t>or*

gefahren, fo würben bier ^ferbe bom tyofHHon au*ge-

fpannt) wnb fielUe biefelben auf ben £ifch , ben ich mit

einem fünf 3<>tt h$h«i Stammen, um Unglücf ju ber-

eiten, umringt $am. ©o ftanben oftmals bter £ut«

f#en auf einmal mit ihren ^ferben auf bem £ifc$e. 3$
faß auf meinem €>tu$te unb lehnte mein ©eftcht ju ben

Äutfchen hin* SSa^renb ich mich mit einer ©efeflfehaft

unterhielt, pflegten bie ßutfeher bie anbern äarroffen

auf meinem Sifche $erumjufa$rem SKanchen 9la$mit*

tag $abt ich fehr angenehm in folgern ©efprache zuge-

bracht. Allein ich forbere ben ginanjmhufter ober feine

gwei Spione (ich will fte gu ihrer ©chanbe nur nen-

nen), (Sluflrill unb Drunlo, gu bem $3eweife auf, ob

trgenb 3*ntanb incognito gu mir gefommen ift , mit 2lu$«

nähme be$ ©efreiarä Stebrefal, welker auf befonbern

SBefehl ©einer fotfcrltc^ew üWaieftät abgefanbt würbe,

Wie t<h gubor ergabt %aU. 3c^ würbe bei biefem Um*
ftanbe nicht fo lange berweilen, wäre ber gute 3tuf

einer hohen Dame, bon meinem eigenen abgefe&en, titelt

baburch in 4$rage geflellt worben. gerner hatte ich bie

C^re, im Stange $6&er al$ ber ginanjmimfter gu flehen,

benn ich war -Warbac, unb bie SBelt weiß, baß er nur

ein ©lumglum Ift, ein Xitel, ber, um einen ©rab nie*

briger, ft<h ju erfterem fo behalt, wie ber OTarqui*

gum £ergoge in Snglanb, ©och muß ich eingesehen,

baß er bermöge feine* Smte$ über mir flanb ; jene fal-

fchen Angebereien, bie ich na$$er burch einen Umftanb

erfuhr, ben ich fehieflicher SBeife nic^t erwähnen barf,

Ratten gur golge, baß ber ginanjmfnffter einige 3«*
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lang feiner ©emafrltn »etbtfeflic$e unb mtx bagegen

grimmige ©efwfrter fönitt- Dbglei<$ e* mm au# bet

erlaubten ©ante gelang, tym feinen Serbacfct }u benen-

nten unb fi$ mit i&m au$jufo$nen, fo mlox t$ ben-

no<$ att fein 3«trauen, unb fanb au$ balb, bafl mein

«influf beim «aifer »ewunberte, »el#er tt>frfK$

»an biefem ©ünfiling a« Wc ff* leiten lief.
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<&iibtntti StapittL

SC er SSerfoffer erfahrt bfn $Ian, t$n wegen $odtoerrat$G tn SlnWageju*

tfanb ju Derfefcen unb friert na$ »fefuöcu. ©eine bortifie 2Iufna$mf.

$ier fratt* t# e* nf#t ffir unpaffenb, bebor t$ bem

Sefer meine Sbreife beriete, einer befonbem gabate ju

erwähnen, womit man fc$on feit jweiSWonaten umging,

£>tefelbe war gegen mein ?eben gerietet

Si$ ba$fa war i$ wegen ber 9tiebrtg!eit meine«

©tanbeS bem £ofleben ganjlfcfc fremb geblieben* 3«>ar

$atie i$ bon ben (£&atafteren großer gürften unb Wim-
fter genug getefen unb gebort, erwartete febo# nie fo

fur^tbare Srfo^rungen bon ben SBirfungen berfelbht in

einem fo fernen Sanbe ju machen, weites na<$ ©runb-

fafcen regiert wirb, bie bon benen ber europäifcfcen ©taa*

im gauittefr abweisen.

Stt* t# gerabe Sorbereitungen traf, bem Äaifer bon

33fefu$cu meine Aufwartung ju ma$en, fam eia bei$ofe

einflußreicher £err (bem i# früher tn einem 3*ityunfte

DfenfJe erwiefen fcaite, wo berfelbe fity in ^oc^flrr Un-

£nabe be$ Äaffer* befanb) auf berfieeftem 38ege, gur

ytatyitit unb in einer ©Stifte in meine 3Bo}nung, unb

lat um eine augenblidKc^eUnterrebung, o$ne mir feinen

Slamen anlünbigen ju raffen. Die ©anfientrager wur-

den enflaffen; i<$ ftedte bie ©änfte, worin ft<$ ©eine

«orbföaf* befanb, in meine SRotftaWe, befaßt einem
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»ertrauten Diener, ben übrigen au fagen, t# fei !ranf

unb fcabe mi# fölafen gelegt, fcerftyloß meine §au$t$fire,

fhUte bie ©anfte nad^ meiner ©ewo&n&eit auf ben $if#,

unb fefcte mi$ üor biefelbe $in. 9la$ ben gewöhnlichen

^Begrüßungen bemerkte ich in bem 2lntlt$ ©einer $err-

lichfett eine heftige Unruhe. %l$ ich nach ber Urfache

fragte, fpracb ber £err ben SBunfcb aus, ich motzte ihn

in einer Angelegenheit, bie mein Ceben unb meine (£$re

im topften ©rabe bebrohe, gebulbig andren, ©eine

3tebe fann ich ^entlieh genau wieberbolen, benn fobalb

er fort war, fchrieb ich bie £aupipuRfte berfelben nfeber,

(£r begann: .•

(Erfahrenste &on mir, ba? feit Äußern ber»u$fchufj

be$ ©ebetmenrath* ju befonbern Serfammlungen tyxtt*

falben berufen würbe; fchon feit jwei £agen fyat ©eine

SWajeflat einen befhmmten (£ntf<hfa# gefaxt. - ;

g* ift 3bnen nicht unbefannt, baf ©fyre*h »olgo-

Iam (©albet ober ©rofabmiraP) feit 3b«r »nfunft 3br

iobtftcbfter geinb gewefen ift. SDtc urfprünglichen ©rünbe

lann ich 3bnen nicht berieten, fein £afi ^at fich aber

burch 3br ©lücf im Kriege gegen SlefuScu fcermehrf,

woburcb fein eigener SRubm, als Slbmiral, fehr gefchma*

lert würbe. IDiefer SBürbenirager be$3teich$, fowie aud)

glimnap, ber gfnanjminifter unb ©rofjfchafcmetfJer, bef*

fen geinbfchaft gegen ©ie, wegen feiner ©emahlut, be-

lannt ift, ber ©eneral Stmtocf, ber ßammet&err Caleon

unb 3$almaff, ber ©rofifanjler unb 3ufH}minifltr, ^aben

bie %üiUl einer 2(nftage auf £och*>errath unb anbere

Äapttaloerbrechen gegen ©ie aufgefegt

SMefe Eorrebe machte mi<$ fo heftig, baf ich ben

Sebner unterbrechen wollte, benn ieb war mir meiner

SJerbienfte unb meiner ttnfäulb ju fehr Um$L <5r bat
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mi$ febo<$, iu fe$»eigett unb fe^tc feine 3Jebe in fot«

genber SBcife fort:

*u* Sanfbarfeit für bie ©efafligfeiten, bie ©ie mir

erliefen, (>abe i# mir genaue 9tac&rt#t &om ganzen

»erfahren nnb eine Slbfcfcrtft ber Slrtifei »errafft; um
Sfcnen $u bienen, loage i$ iefct meinen Sopf*

Ärtikrl Utr «Änklajr flfflen Äuinbu« .fit|lrm, Um Jlfrg-

mtnfdjm.

%xt ! Dbgtci# e$ bun$ ein SRetc^^öcfe^ au$ ber

«Regierung ©einer ?afferlt$en SWaj'eflcit Salin Dcffar sptune

befttmmt unb beföloffen tfl, baß 3egli#er, freierer feine

Stafe innerhalb ber Ringmauern be$ faiferfi#en *)5alafte$

erleichtert, ben ©trafen unb Solgen be$ £o$oerrat$$

anfcetmfattt, fo hat befagter DuinbuS gleflrm nt^td

beflo weniger befagteS ©efefc öfter gebrochen, unb unter

bem SSortoanb, eine geueräbrunft in ben ©emaefcern ber

tyeuerften, geliebtefftn ©emabttn ©einer SKajeflat *u

lofc^cn, bo#f* bo$(>aft, teufttfö unb fcerratberifd) bur#

ba£ Sntlaben feines UrinS befagte 5eu^^^unfl in be*

fagten ©ema^ern toirttich getöfetyt, tt>elc$e in ben Sfttng*

mauern be$ fatferlic$cn ^alafteö liegen unb ft# beftnben,

gegen ba$ in befagtem (Statut erlaffene 25erbot u. f. tt>.,

gegen bie pflichten u, f.
*

* £a$ @anje tft fowoljt 93er(>pf)uung gegen ben weitläufigen ©tgt unb

bic fdjfepfcenben Venoben ber englifdjen ©efefce, wel$e$ freu mit ben

gewöhnlichen Äuöbrucfen wiedergegeben tft, töte aud) gegen einjelnc nod)

immer geltenbe, ober nie aufgeführte Btatutt M brittiföen 9lei(h«,

j. 55. e« fei £o<h»errath, bc$ Äonigä £ob ju benfen. Qn betreff bet

damaligen 3fit*«&altnifie hat €wift ^ier offenbar ben $vo$efj feiner

fcreunbf, £orb Solingbrofe unb <?raf Drforb (§arlet)) im Sluge, bie

Wegen bc$ UrrcdjteT ^rieben« , unb überhaupt wegen ber £ort)\>crwaltung

in ben legten fahren ber Äöntgin ?(nna, na$ bem £obc berfelben jur

Stoantwortung gebogen würben»

Digitized by Google



80

Strt. 2. 911* befagter Duinbu* glefhrtn bie toiferlit&e

glotte bon ©lefuäcu in ben fatferlt^en $afeit bon Sitti-

put gebraut $atte, unb tym bon (Setner fatfertt$cn

SWafeftat geboten warb, atte übrigen Skiffe be* befag*

Jen tfaifer* oon 8tefu*cu mit ©c^eln , SWaflbaumen

u, f. *o. ju erobern , genanntes SReiA in eine unterworfene

95roötn$ $u oerwanbeln, welche in 3ufunft bur<$ einen

SSicefonig unferer Nation regiert werben fotle; ferner,

titelt allein bie breitenbigen Verbannten, fonbern glei*

c$erwetfe alle Sinwofcner jteneä 9Ret#e$ , wel#e bie breit*

enbige $e|jerei nt#t foglei$ aufgeben, ju »ernteten, ju

äerftoren unb ju tobten ; £at (£r , befagter jQutnbuä

gleßrin, wie ein falföer Serratyer gegen feine 2Cttcr-

gndbigfte, £)urt$lau#ttgfte , tfaiferlttye WlaUftat eine

S3ttifc$rtft eingereiht, jenes DienfhS entbunben $u wer*

ben, unter Vorwanb, bie Ausübung be$ ©ewiffen$$wange$

ju bermetben, fowie bie gretyeit nnb ba$ Seben eiltet

friebltc^en 25olfe$ nt$t ju t>erntc$ten.

2lrt. 3. 211$ ferner gewifTe ©efanbte be$ £ofe$ bon

Slefuöcu am £ofc ©einer 5TOajeftat, um grteben bittenb,

anlangten, tat gr, befagter DuinbuS gleflrin, alt gal*

f$er unb Serratyer, benfelben £ülfe angeboten, fte auf*

gereijt, unb STOfttel unb SBege berfäafft, obglei# er wuf?te,

ber gfttfJ, tyr £err, fei für$lic$ offener geinb ©einer

Vtattft&t gewefen, unb $abe offenen Srieg gegen ©eine

STOajeftät geführt.

Slri, 4* befagter Duinbu* glefhrtn trifft ferner ge-

genwärtig Vorbereitungen ju einer Steife na<$ ©lefuScu

unb bem §>ofc biefeS $lti6)i, unb berieft baburefc bie

^fli^ten eines treuen Untertanen, ba er nur eine münb*

li#e grlaubmfi bon ©einer STOaieflät baju erhalten &at.

Unter Vorwanb befagter grlaubnff wiU er auf falf^e
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unb &etrfityerff#e SBetfe jene Steife unternehmen, unb

baburch ben Äatfer son SSlefuäcu, mit bem fleh ©efoe

faiferliche SKajeftat noch bor Äurjent aU Reinb in of-

fenem Kriege befanb, unterböten, ermutigen unb auf«

reiben.

g$ folgen noch einige anbere StrttfeJ, aUettt biefe»

uigen, welche ich 3^nen im 2lu$juge borla*, ftnb bfe
.

Wichtigem

3eboch mu£ ich eingesehen, bafj ©eine faiferli^e

3Saj[eflat bei ben £>ebaiten über biefe Anflöge siele Ste»

Wetfe großer SKilbe gab, ftch auf bie bebeutenben Dienfte

berief, bie©ie bem (Staate erwiefen haben, unb jugtei<$

auch 3&re ©$ulb ju milbern fuchte* Der ginanjminiftet

unb ber Äbmircrt beftanben barauf, man folle ©ie eine*

fchmeqhaften un t> fchmachoollen £obe* fterben laffen,

inbem man tyr £au$ anjünbe; ber ©eneral folle mit

gtoanjtgtaufcnb 5J?ann, Welche mit vergifteten Pfeilen

bewaffnet fein würben, in ber 9W&e bereit flehen, um
3&re £anbe unb 3&r ©eftc^t *u befehlet 3&re Dienet

foUten befonbern Befehl erhalten, 3&re 33eittücher unb

£emben mit ©ift $u beftreuen, welche^ 3fr 8WW J«>
riffen, unb ©ie felbfi unter ben fchmerjbollften 2Äartem

Würbe getobtet haben. Der ©eneral trat ju berfelbm

Meinung über; ba aber ©eine iWajeftdt befc^fof / wo
möglich 3fr 8eben ju retten, gab ber äaminerherr" fetoe

©ttmme in biefem ©inne*

hierauf befahl ber Äaifer bem erften ©elretär für

feine ^rioatangelegenfrtten , 3frem greunbe SRebrefaf,

feine STOeinung ebenfalls aufyufprechem Diefer gehorchte,

unb jeigte babei ben trefflichen Gfcarafter , ben ich immer

an ihm bermuthete. dt geftanb, 3&re Verbrechen feien

jwar groß, ©nabe lonne jeboch ffattfinben,, jene bef

en>ift*« 2BeTft. III. 6
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filtern gürfkn fo erhabene Sugenb, wel#e bei Seiner

3)?afeflat mit fo großem Sftetbte geprfefen werbe. Die

greunbfcbafi awtfcben tbm unb 3bnen fei ber SBett be*

fannt, fo baß »tedei^t ber botbf* ebrenweribt SKatb tyn

für parteitfcb Jalte; jiebo^ in gotge be$ 8cfebl$, ben

er erhalten, wolle er frei feine ©ebanfen auSFpre(ben.

SBenn beräatfer, in fBeiro^t 3*rer Utende unb in golge

fetner eigenen Steigung jur ©nabe, 3frr Seben berföone,

unb Sie bloß wolle blenben laffen, fo bege er bie be*

«tätige Meinung, bat ber ©ereebttgfett biebur^ genügt

Werbe, baß ferner bie ganje SBelt fowofct bie TOitbe be$

äaifer* , aU au# ba* treffe unb ebetmüt&ige Serfa^

ren ber Wanner, welche bie (S&re batten, feine Statbge*

btt $u fein, loben unb billigen müffe. Der Serluf* tym
Äugen werbe 3bre forderliche Starfe ni#t öerminbern,

fo baß Sie bem fcbrone babureb noeb bebeutenbe Diente

Würben erweifen fonnen ; 2Minb&ett fei ein fmupterfor-

bernig beä 2ttut&e$, benn e* berbeble und bie ©efa&ren;

bie gurebt, 3(nre Äugen ju verlieren, f)aU 3bnen bie

größte Scbwierigfeft bei ber SBegnabme ber feinbli<$en

gleite geboten ; für Sie fei e* genügenb , mit ben Äugen

ber fDftmffrr ju fc^en, ba bo<b bie größten Sürßen in

feiner anbern Sßeife au feben pflegen.

Diefer Borfcblag warb mit ber größten Mißbilligung

»onbem ganzen SRatbe oernommen. ©olgolam, ber ©roß*

abmirat, fonnte feinen 3orn nitbt unterbrütfen ; er er&ob

fieb sott SButb unb äußerte: dx fonne nf<bt begreifen,

Wie ber Sefreiar e* wage, feine Stimme babin abju*

geben, baß eine$ 33errätber$ geben erbalten würbe. (Sben

bie fcon 3(^nen erwiefenen $)ienfte feien au$ <5taat$*

grünben eine Srfcbwerung 3b*er 55erbre<ben; ein Wann,

ber, wie Sie, im Stanbe gewefen fei, ba* geuer in ben
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©magern ber Äaiferin bur<$ Hrtn loföen (eine OT(f-

fetfcat, ble er nut^mit ©Räuber ewäfrne), fönne ju
tfner anbern 3ett, auf blefelbe 338dfe r eine Ueberfö&lm«
tmtng bewarfen, tmb ben ganjen 9JaIaff burcb eine gtuf
jerftöten ; blefelbe Äorperfraft, bie ©ie in ©tanb gefeflt

$abe, be* geinbe* gloite ju nehmen, fonne ©ie befafri*

$en, im Satt ber Ungufriebcnfrett, blefelbe »ieber jurütf*

^bringen; er fcabe guten ©runb, ju glauben, ©ie feien

im ©anjen ein ©reitenbiger , unb ber 33errat& beginne

<m fersen ftrftf, beoor er ftcfr In offenen Staaten Süßere,

unb fomft frage er ©le beß&alb alt SSerrätyer an, unb
*efle&e auf 3&rer Einrichtung.

©er glnan^mtnifter tt>ar berfelben SSeinung; er er*

toie*, in n>el#e Verlegenheit ble Verwaltung be* ®taatt=

f$afce« bure* ble Soffen 3brer <£rna$rung geTommen fei,

H>el#e in äußern unerträglich »erben müßte; ber $or-
fcfclag be$ ©efretar*, ©le $u blenben, fonne unm6glf<fr

tiefem Hebel abhelfen, ©iefe* »erbe im ©egenifreif fl$

tto<$ »erme&ren, efn©#luf , ben man au* bemUmffanbe
gießen fonne, baf gettiffe Birten t>on ©effügel na<$ ber

Operation be* Slenben* beffo fc$netter gemaftet unb fett

würben, ©eine SKafeflat unb ber SRatfr, gegenwärtig

3&re Siebter, feien im ©ennffen »oflfommen t>on 3&rer

«©cfrulb fiberjeugt; ble« fei ein genügenber ©runb, ©le
jum Sobe ju »crurtbetfen, obgleich e$ anBeroetfen fejrte,

H>el#e ber ffrenge «uefrffabe be* ©efefce* erforbere.

Der Äaifer /ebo# war bereit* entfäloffen , ble So*
beträfe nitbt ffattffnben ju (äffen, unb fcatte bie@nabe,

ju bemerfen : ba ber 3tot& ben SJerluft ber Slugen für

eine ju leiste ©träfe halte, fo fonne man fa fpater auf

anberc SSetfe »erfahren. Darauf bat ber ©efretär, 3frr

$reunb, noch einmal bemütylg um ©ehor, um auf ble

Die
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SBefcauptung be$ ginanjmftufler*, $in$fyti$ ber uner*

tragtfc&en Äoflen 3&r« {Ernährung, $u antworten. Sc

fcemerfte : ©eine örceflena , tott$t über ba* «Wommen
©einer Sttafeftat au*f$itefHi$ ju verfügen babe, fönne

ja attmälig 3b** SRajjrung üerminbern; au$ SRanget an

genügenben ©petfen würben ©te baburd) nacfc unb nadj

fc$ma# unb tHnfälltg »erben, 3&wn »ppetit verlieren,

unb in menigen Monaten fterben fonnen; aZSbann »erbe

aucty ber ©etfanf 3bre$ Seicbnamä nic^t mebr fo gefctyr^

liti) fein, benn berfelbe muffe ft# in bem gatte um bie

?>alfte serminbert baben. ©ogleic^ na# S&rem Sobe

lonnten bann fünf bt$ fe#$taufenb Untertanen 3brer

SRajeftat baä gfetfcb fton ben Änodjen fcbnetoen , baffefbe

auf Marren megfftbren, unb in entfernteren ©egenben

begraben, um anftafenbe ÄranfReiten ju »ersten. T>a$

©felett mürbe aber ber 9ta#»ea ein 2)en?mal ber ®c-
Wunberung bleiben,

©o mürbe bie gange ©a$e bur<$ bie greunbföaft

be$ ©efretar* ausgeglichen. mart> betroffen, ber

spfan, Sic jii »erhungern, foUe geheim bleiben, inbe#

baä Urzeit, ©ic $u blenben, mürbe in batf @efefcbu$

eingetragen, mobet 9ttemanb miberfprac$, aU ©olgolam,

ber Slbmiral ; biefer if* namficfr eine «reatur ber Äai-

ferin, unb mürbe fortmetyrenb &on berfelben aufgeregt,

3bren £ob $u bemirfen, meü fte einen tmmermetyrenben

©rott gegen (sie, wegen be* ungefefcltcben unb fömety-

Ii<$en SSerfabrenä , momü @ie ba$ geuer in ben ®ema-
$ern tofefcten, ju b*gen befcbloffen bat.

Sfcacfc brei iagen mirb 3b* Sreunb, ber ©efretar,

in 3bre SBobnung fommen, unb 3&nen bie türtifel ber

2lnHage beriefen, hierauf mirb er 3&nen bie grofe

SKilbe unb Onabe ©einer SWajeflat unb be* Statye*
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<an*etnanberfe$en, »o*ur<$ @ie allein jum SSerfufl 3$rer
«ugen »erurtyett »erben. 8uc$ begt ©eine SWajeflat fei-

nen 3fceffef , baf ©ie ft# bemfltfrig imb bantbar biefer

etrafe untergeben werben
; i»anjfg SBunbarjte ©einet

SOTaJeflat »erben gegenwärtig fein, »m barauf $u ach-

ten, baß bie Operation na# ben Segeln ber äunff ge*

f#fcH Wan wirb namli# fe$r fc^arfc pfeife in 3$rc
Sfogapferabliefen, wa&renb ©fe felbfl auf bem »oben
Iffgen mfiffen.

3* fibetfaffe H 3$rer Ätugbeit, weltfe SWafregeTit

<&it treffen werben. Um Serba^t gu fcermefben, muf
t$ foglel0 eben fo $eimii<$ aurücffefrren, wie ic$ gefom-
snen Mm

©eine Sorbfäaft entfernte fty unb f$ blieb in $6#fl
unruhiger ©timmung atfein.

Der fe&t regierenbe Äaifer unb fein Winifler fatte

eine ©itte eingeführt, wetye *on ben ©ewobnbeiten
früherer 3*iten, wie i$ gebort $abe, fe$r »ergebe*
War. ©obatb ber f>of eine graufame £inrfcbtung be«

Wloffen batie, eniweber um ber Stocke beö äaifer*, ober

ber Soweit einiger ©ünfifinge ju froren, $telt ber

Äaifer jkbelmal eine »ebe im aerfammeften !Rat$e, wor-
in er bon feiner grofen ©anftmutb unb S&xttitytit, a»
*on «igetofäaften fpra#, bie bereit« aller ffielt befannt

feien, ©iefe «Hebe warb foglety im ganjen Äonigrei^
Wannt gema#t, ba* Sotf wa* aber bur# biefe* «ob-
greifen ber ©nabe be* Äaifer* immer fe*r erföretft,

benn man fatte febe*mal bemerft, Je na$brücHi#er bie

Sobfprü^e gegeben würben, beffo unmenföfiefcr fei Me
©träfe unb beffo unftfrulbiger ber Serurtfreilte. Sa«
mty betrifft; fo muf i$ eingeben, bafl i<$ in biefem

fünfte ein fötetfter Sicher bin, beim Weber bur$
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©eburt no<$ burc$ (Srjtefcung bin ity jum Höflinge be»

fttmmt. <5omtt fonnte i# bie 2ftiibe unb ©nabe biefe&

Hrtbeil* nicbt re$t begreifen, fonbern ic& bteli baffelbt

Oiellettbt au$ 3rrtbum) für fireng unb nic^t für gnä«

big» (Einigemal faßte i$ ben Satfc^tuf , mich fcor @e~
riebt ju fletten ; ba i$ aber toabrenb meinet früheren

gebend mefrrc $o4>»erratb*proaefTe gelefen, w«b tmmer

bemerft hatte, ba* Urteil falle nur nach ©utbünfen ber

Siebter au$, roagte icb nicht, mich unter fo fritifchen

Itmftanben unb bei fo mächtigen geinben einer fo ge-

fährlichen (Sntfcbeibung au untergeben, (ginmal n>ar ich

auch entftbloffen , SöSiberftanb ju leiften; fo lange t$

nämlich in greifet toar, fonnte mich bie ganje Äriegä«

macht jeneä 3teicbe$ nicbt unterwerfen , unb icb betfte mit

gefcbleuberten ©tetnen bie ganje $auptfiabt in einen

Srümmerbaufen ttertoanbeln fonnen; allein biefen gnt-

tturf lief icb mit Slbfcheu fallen , benn icb baebte an

meinen gib, ben icb bem flatfer geleifkt, an bie ©unft-

bejeugungen, bie icb bon ibm empfangen, unb an ben

hot>en Xitel, barbae, ben er mir ertbeilt hatte. 2lucb

tt>ar icb no$ ni*ht genug mit $ofen befannt, um mei-

nem ©emiffen einreben gu fonnen, bie irrige ©irenge

fceö Äatferd entbinbe mich «Oer frühem Verpflichtungen*

» 3ule$t fa#te ich einen <£nttytu$, bureb ben icb mir

mancherlei £abel, unb aueb nec^t ganj mit Unrecbt, ju*

Rieben »erbe; benn icb gefiele, baß icb bie (Jrbaltung

meiner Hägen unb alfo auch meiner greibeit, meiner

Slafcbbeit im £anbeln unb meinem Langel an grfat)-

rung fcerbanfe ; Jätte icb nämlich ben ^barafter ber gür*

ften unb üftimfter, ben icb naebber an Dielen anbern

$>öfen beobachtete, unb ib** »ebanblungSweife »on »er-

tortyro, bie noc^ geringere SRiffetMen, ich, btgau-
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gen fattcn, jöt ©enftgc getarnt, ft wtobe i# midh fre*

teitwtflfg einer fo teilten ©träfe untergogen fatau
Allein »efl 3ugenbfeuer, unb ohnebie* im ©eftfc einer

ßrlaubnifj ©einer SWojieRat, bem Äatfer Don S3(efe$eu

meine Aufwartung ju machen, benufcte tch biefe ©elfgen*

feit, be*or brei Sage hergingen, um meinem greunbe,

bem ©efretar, einen »rief *u itberfenben, worin i#
ihm ben $ntfchto# erflarte, noch heute »orgen na#
33Ietu«cu, gufolge ber erhaltenen (Srlautotte, abstreifen»

3* erwartete leine Antwort unb ging auf ben ^tontt

be* ttfer* *u, wo unfere gfotte lag. 3$ ergriff eilt

großem triegäfätff, banb ein Sau an ba* Sorberihetf,

listete bie Anfer, $og meine $(etber auö unb legte bie-

felben $ug(ei<h mit meiner »ettbetfe, bie ich unter bem
Arme getragen hatte, auf ba* ©chiff, *og e$ hinter mir
^er, unb fam watenb unb fchwfmmenb an ben Ionig*

liehen $afen üon 33tefu$cu, wo baö %olt mich fc^oti

lange erwartet hatte. 3»an gab mir jwei gührer, bie

mi$ int gleichnamigen §aui>iftabt brauten. 3$ hieft

de in meiner £anb , M$ ich 200 dütn \>om fyoxt eni»

fernt war, unb bat jte bann, meine Anfunft einem ber

3ffimfter anzeigen, unb zugleich J" bemerfen, ich »ürbe
bort bie befehle ©einer Wlaitflat erwarten. Stach un-

gefähr einer ©tunbe erhielt i# bie Nachricht: ©eine

SWafeftat, bon ber fomglichen gamtd'e unb ben ©rofjbe-

amten be$ SReicheS begleitet, $abt bie ©tabt berlafien,

um mich ju empfangen, hierauf ging ich h«nbert Gtteit

fcorwartä; ber Äaifer mit feinem ©efolge flieg öont

$ferbe, bie Äatferm vertief mit ihren Damen bie Äut*

fchen unb ich bemerfte nirgenbS Seforgmjj ober ©<hrecfen;

bann legte ich wich auf ben ©oben nieber, um bie $anbc

M faiferlichen $aare* ju fflffen. 3* faßte ©einer
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SWajeftät, t# fei meinem $erfpre$en gemäß unb mit

(Srlaubniß meine* $errn, be$ Äatfer* gefommen, um
einen fo madige» OTonartfen ju fefren, unb tym aBe

tttir möglichen Dienfte für ben gaü anzubieten, baß fte

ber tyfliQt gegen meinen eigenen gürflen nt$t tofberflreb-

ten. SSön meiner Ungnabe er&ctynte fcfc feinSBort, »eil

i# bi* bafrin not$ nicfct auf regelmäßigem SBege baböit

uiÄenntniß gefefct toorben war, unb mi<b bef^alb fktten

fonnte, aU tt>iffe i# bur$au$ m#t$ t>on bem ganzen

aSorfott. %ü$ tonnte i# üernünftigertoeffe nic$t bermut&en,

**r Äaifer »erbe ba$ ©e&eimnfß entbetfen, fo lange i$

au* bem ©ereile feiner OTacfct war- ergab ft<$ febo<$

talb, baß i# mt# in biefem fünfte getauföt batte.

3$ tt>iß ben Sefer mit einer befonbern ©efc^reibung

meiner aufnähme an biefem £ofe ni#t beläfttgen , toeIc$c

fcem Sbelmutfr eine* fo großen görften boflfommen an*

gemeffen fear, au$ titelt bte Uebec|uemlt<bfeüen fcbtlbern,

tnltyt ft0 mir babur$ boten, baß i<$ n>eber $au£ no#
33ett befaß, fo baß i<f>, in meine ®etfe gefüllt, auf bem
ßrbboben fölafen mußte.
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«$te* Äopitcl*
• *

Der SBerfaffer ftnbet burd& glütfnd&en 3"faö ein «Kittel, S3tefu«cu ju

»etloffcn unb fe$rt na# einigen ©$tt>ierigfeiten gefunb in fein Steter*

Ianb $urü<f.
«

*

2$eite ou$ beugter, tyeiW au« Sangtvette, 9(119 i#

fcrei Sage nat^Jcr auf ber Dfttüfte ber 3nfel frieren,

unb erMiefte, nnc in ber gntfermtng bon ungefähr einer

Sierielfhmbe, etwa« auf bem SWeere f#tt>imme, »et<$e$

ba$ 5tnfe^en eineä umgeflogenen $oote$ {>otte. 3$
30g ©cfcufce unb ©trfimpfe ou$, motete gwei- bi$ bref«

frunbert (Stten, unb fonb, baf* jener Oegenfronb bur<$

bfe ®ett>att ber glut no^er getrieben warb. <Do fo$ i#

beutltcfc, e$ fei ein tt>irfti$e6 23oot, ttet$e* trgenb eilt

©türm, n>ie f# bermut&e, bom ©cfctffe mufite Io$ge-

riffen $aben. SUSbann fefrrte i<$ fogteicfc gur ©tobt gu-

rfief unb bot ben Äoifer, mir jiDongig fetner größten

^($tffe ju feiften, bie tym noc$ no$ bem Serlufre feinet

gfotte übrig froren, fottie ouc$ bretyunbert ©eefeute,

unter bem »efe&le feine« SSieeobmiroW. ©iefc glotte

fegette über bie $ofce M $ofen*, rco&renb i<$ ouf bem

fürjeften SSege &u bem Drte $urücffe&rte, tt>o i$ bo*

800t |uerft entbetft frotte. Sie i# fonb , frotte bfe gUit

baffelbe no<* näfrer on bie Äüfle getrieben. Die Wo-
trofen moTen fommili<$ mit Soutterf berfe&en , ba* i$

BUbor bi$ jur genügenben ©torfe gufammengebre^t &atte»

SU* bie ©#ifft fcerontamen, $og i<$ mu$ o«* unb »otet*
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bi* i<b auf bunbert SUtn in t»te 9tabe be* Soote* ?am.

Stt*bann war icb genötigt ju fcbwtmmen, bi* icb e*

erreiche; bie 3Äatrofen warfen mir ba* (Snbc eine*

©trief* ju, ba* icb in bem ?ocbe am Sorbert&etfe be*

Soote* befefHgte, worauf icb ba* anbere <£nbe an ein

Ärieg*fcbiff heftete, Slttein atte metife Arbeit war um-

fonft, benn ba icb fernen ©runb füllte, fonnte icb autfr

niebt arbeiten. 3n btefer 9totb war icb gezwungen, binter

ba* 33oot ju fcbwtmmen, unb e* mit einer £anb, fo

oft icb fonnte, fcorwart* ju ftofien; ba mir bie glut b*e-

bei be&Mflicb war, sermoebte i<b baffelbe fo weit *or«

wärt* ju bringen, ba|j icb ©runb füllte, wobei mir ba*

Saffer aber no(b bi* an ba* Äinn reifte. 3<b »er-

febnaufte jwet bt* brei SÄinuten unb fing bann wieber

an ju Rieben, bi* bie ©ee mir nur an bie ©(buttern

reifte, unb bannt war ber fcbwiertgfte Sfretl ber Arbeit

boüenbet. hierauf nabm icb bie anbern Saue, bie in

einem Ärteg*fcbiffe aufgekauft waren, befefHgte jte juerfi

an ba* $oot, unb fann an neun ©ebiffe, bie )u meiner

Serfügung ftanben. Der Sßtnb war günfltg, ba* öoot

Würbe in* ©cbfepptau genommen unb icb Wob, bi* wir

fcierjig (Sden t>om Ufer entfernt waren- 2U*bann wartete

icb, bi* bie gfot vorüber war* SU* nun ba* »oot auf

bem Xrocfenen lag, bemühte icb mieb, e* umjufe&ren,

wobei mir gweitaufenb STOenfcben mit Sauen unb Wla=

fernen balfen , unb fanb, baf e* nur wenig ©cbaben

gelitten batte. ,

Den Sefet will icb ni^t mit ben ©cbwferigfeiten

langweilen, bie fi(b mir bureb ben Umftanb boten, baß

icb bunb SBinben, woran i<b aebn Sage lang gear-

beitet batie, mein $oot in ben foniglicben f>afen *on

Stefu^u bringen mufte, Dort fanb ein ungebeurer
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3ufammenlauf bc$ fßolM bei meiner Sfotfunft ftait, ba$

ein fo munberbare* ©$tff im frören ©rabe auftaunte.

3* fagte bem Äaifer, mein gute* ©lücf $abe mir bie*

Sooi »errafft, um mify an irgenb einen Drt §u brin-

gen, t>on roo t# mit ©ic$er$ett in mein SBaterlanb $*»

rütffe&ren fonne* »Wbann bat icfc ben Äatfer um einen

Sefe&l/ bie jur Einrichtung not^wenbigen SWaterialtcn

|)erbeifct>affen unb abreifen ju bürfen ; eine ©nabe, bie

er mir na# einigen $6fli#en $in- unb £erreben ge«

twtyrte.

SBafrrenb biefer 3ett »unberte i$ mi$ fe&r, *><m

einer ©otföaft mcfciä $u sernefrinen, welche unfer Äaifer

an ben £of &on SMefuöcu, ^mftc^tltc^ meiner, $ätte fen*

ben tonnen« -Wacher &at man mtc^ aber im ©e&etmen

benachrichtigt, feine faiferliche 3»ajeftät frabe geglaubt,

mir fei burebauä feine Äunbe bon ihren äbftchten äuge*

fommen ; ich fei nur nach $)lefu$cu in golge be$ oon

mir gegebenen SBerfprechen* unb ber erteilten Erlaubnis

abgereist, bie bei ?>of allgemein befannt war; auch »ürbe

ich in wenigen Sagen nach S3eenbigung ber £ofceremo«

nien mieber $urücffehren. 3utegt aber geriete ber Äaifer

»egen meiner längeren Slbtoefenhett boch in Unruhe; er

hielt eine Serathung mit feinem ©chafcmeifter unb ben

übrigen gegen mich fabalirenben SKintfiern ; enbttch warb

ein üWann oon Wem ©tanbe mit einer Slbfchrift meiner

2tnHage nach IBlefuöcu gefanbt. Diefer ©efanbte hatte

3nffruftionen, bem SWonarchen &on*Slefu$cu SorjWlun-

gen über bie große üTOübe feine* £errn ju machen, wtU

c^er ftch begnüge, mich nur mit bem SJerlufi meiner

Slugen ju bejirafrn ; ich ^abe mich feiner ©erechtigfeit

wtjogen } loenn ich nicht innerhalb jtoeier ©tunben ju*

tfietfehre, »ürbe ich meinen £itel aW Sßarbac »ertieiw,
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imb für einen Serrather erflÄrt werben, ©er ©efanbte

fügte ferner h^S« : ©ein £err erwarte, baf fefn faf-

fertiger »ruber in 53Iefu*cu, um ben grieben unb bie

greunbföaft beiber SRetc^e $u erhalten, ©efehl erteilen

würbe, mich an #anben unb güfen gefeffett nach Ziüi*

put aurficfyufenben, bomit ich bort bie ©träfe ber Ser-

rfityer erTeibe.

©er Äaffer bon ©lefuäcu berieth brel Soge long

btefen Antrag, unb gab alflbann eine au« fielen $6f*

lieferten unb (Sntfchulbigungen beftehenbe Antwort <£r

erwiberie: 3n betreff be$ Serlangen*, müh gffrRUf

nach Sifliput hfaüberjufenben, fo lüfffe fein fatferltcher

©ruber fehr wohl, bte* Verfahren fei unmöglich; ferner

fei er mir in mannigfacher £inftcht wegen ber ©ienfle

berpfltchtet, bie ich ihm beim grieben«fchluf erwiefen,

obgleich ich ihn feiner glotte beraubt ^abe. Setbe 3Äa*

jeftaten würben inbef balb jufrteben geffcllt »erben*

3$ habe am Ufer ein wunberbare* Schiff gefunben,

welche* mich auf bem SWeere tragen fonne; er ^abe

S3efet>I gegeben, e$ mit meiner £ülfe unb unter meiner

Leitung aufyubefFern, unb hoffe, in wenigen SBochen würben

beibe Steide bon einer fo unerträglichen iaft befreit fein*

3»it biefer Antwort lehrte ber ©efanbte nach Wiput
jnrücf ; ber Jtatfer *>on 33lefu$cu aber erjagte mir ben

ganjen Vorgang unb bot mir, unter bem ©iegel ber

ftrengften Serfchwiegenheit, feinen gnabfgften ©chufr an,

im gatte ich in feinen ©ienften bleiben wolle. 3* hW*
feine ftnerbietungen für aufrichtig , befchlof aber bennoch,

gegen Sürßen unb Stinifter fein Vertrauen mehr &u he-

gen, fo lange i<h eS moglfcherweife bermeiben fonne»

©efhalb bat t<h ihn bemüthig, mit aller fchulbigen

»nerfennung feiner günfligen Slbftchi, mich gnabigfl ju
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entföttftigetn 3$ Wnju: ba ein gute« ober böfeS

64i«fa( mir einmal ein ©c&iff oerfäafft.bÄbe, motte i$

ntic^ lieber bem Dcean anvertrauen, al* »eranlaffung

$u einem Streite von jmet fo mächtigen ÜÄoaarcfcen ge-

ben* Slucb bemerfte tcb mo&l, bajj ber Äaifer über meine

Antwort gar nu&t unjufrieben mar 5 balb barauf babe

i* fogar aufatlig entbetft, bafr er unb feine 3Simfier

otele greube über meinen @ntf#luf* empfanben.

Diefe Umftänbe bewogen mty , meine Stbreife no#

mebr $u beföieunigen , mie icb anfangs beab(t<bttgte*

Der £of trug aucb ba$u bei, benn er münfcbte, itb möchte

mi# fo f#neU mie möglich entfernem günfbunbert -2lr«

beiter mürben angemfefeft, amei ©egel für mein 800t

mtf) meiner Slnlfttung $u verfertigen, inbem jte breijebn

galten i&rer ftdrffien gefmoanb übereinander fteppten.

3$ oerfertigte ©egel» unb Slnfertaue, inbem tcb jebn,

fcmanjig, brtifjig ber £aue von $3lefuöcu aufammeubrefrte*

Sin großer ©teui, ben i$ na* langem ©neben am
©tranbe fanb, biente mir als Slnfer* Da« gett von

breibunbert Äü&cn mürbe mir geboten, um mein Soot

einjuf^mieren , ober um e$ ju anbern 3me<fen &u be-

nufcem <£$ fojlete muf) unenbli^e 3»ü&e, einige ber größ-

ten, ju 53aubolj geeigneten »aume abjufcbneiben, mobe£

mir jebocb bie 3iutmermeifhr oon ber faiferlic&en glotte

Ralfen, welche biefelben glätteten, nac^bem ic$ bie grö-

bere 2lr
a
bett felbft oollenbet ^atte.

9lac$ ungefähr einem SRonat, aU %Ut& oollenbet

mar, lief i$ bem Äaifer fagen, f$ ermarte ferne 93efeble

unb fei $ur Slbreife bereit Der Äaifer unb bie fatfer-

K<$e gamilie oerlief hierauf ben $alaf*, i# legte mic$

nieber, um feine $anb $u !üffen, bie er mir febr gnabig

reifte ; bie Äaiferm unb bie jungen $rinjen oon ®eblüt
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fänfsfg Dorfen, jebe mit jwetyunbert ©prug«, fd wie

au$ fein Oematbe in ?eben«grofle, ba$ t$ fogtei$ in

meinen £anbfebu$ ftertte, um e* t>or©4aben ju bewafc*

rem ©ie Zeremonien bei metner abreife waren ju ga^t-

re<4, um ben Cefer biet bamit langweilen.

34 »erfab ba« 33oot mit bem gteiföe t>on fcunbert

D4fen, bretbunbert ©4afen, mit einer t>er^äüni#mä#t«

gen 3Wenge 33rob unb SBaffer, unb mit fobiet ^bereite»

ten ©peifen, wie fcierfrunberi Äo4e Juristen fonnten;

ferner mit fec^d äüben unb jwet ©iieren , eben fo Dielen

5Wutterf4afen unb 336cfen, bie i4 in mein Saterlanb ju

serpffanjen beabtf4tigte, um biefe Sace au4 bort ein*

$eimif4 )u ma4en. Um biefe fcbtare an 8orb gu füt-

tern, }atte i4 eine giemli^e 3Waffe £>eu unb einen ©aef

S)ott Äorn ebenfalls mitgenommen. 34 bätte au4 fe$r

gern ein ©ufcenb gingeborener mit hinüber gebra4t,

allein ber äaifer wollte bie« in feiner S&eife julaffen

;

meine Saften würben bem 3wecfe genau burebfu^t,

unb ber Äalfer na$m mir auferbem mein S&renwort ab,

feinen feiner Untertanen, o$ne beffen au$brü<flt4e 3u-

fHmmung unb befonbern SSunftb, mit mir fortjufü&ren.

!Ba4bem i4 äße Vorbereitungen, fo gut ed ging,

getroffen batte, ging *4 am 24. ©eptember 1701, 6Ufrr

borgen«, unter ©egel. SM t'4 ungefäbr »ier Weifen

norbwariS gefeuert war, bemerlte t4, inbem bjr 2Btnb

um 6 Uf>r 9(benb$ au« ©fibof! blie«, in ber (Entfernung

einer falben 9Äeife, norbweftlt4 eine Keine 3"W. 34
feuerte barauf au, unb warf an ber ©eite unter bem
SBlnbe Slnfer. 2>ie 3nfel f*ien unbewobnt. hierauf

nabm i4 einige (£rfrtf4nng, legte mi4 jur 2Ru£e unb

f#ttef, wie ic$> glaube, fe4$ ©tunben, benn i$ erwarte
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*0$ htoti ©iunbett bor Sonnenaufgang. £)ie SRatfct

»ar frell; i# frfiMMcfte, be&or bie ©onne am £immet

erWien, Betete ben 2fofer, nnb fleucrte in berfelben

Stiftung, wie am gefhrtgen Sage, tt>el#e mir mein Sa«

f#en*(5ompafj angab. @$ tt>ar meine 2lbft#t, eine fe«

ner 3nfeln ju erregen, bie, wie icf^ ©runb fratte, ju

glauben, norbofHicfr *on £)iemen$«?anb liegen* 8n bie*

fem Sage entbetfte i# ntc^td
, jebo$ am neigen be*

werfte i<$ gegen 3U$r SfcacfcmitiagS, als i$ na<$ meiner

33erectmung »ierunbätoanatg «Keilen bon 33iefu*cu ent*

ferni mar, ein füboftti$ fa&renbe* ©egcl, inbem meine

Stiftung oflü$ war. 3$ gab 3etcf>en, warb aber sticht

fcemerft; ba jebocj ber SBinb natfctief, gewann i# tbm

. Staum ab. 3$ fegelie fo fönett alt moglt* , unb warb

tta$ einer Laiben ©tunbe auf bem @$tffe bemerk
it>el$e6 bie grofe glagge aufttfte unb eine Kanone ab«

feuerte. 3$ fann meine greube mc$t auflbrfitfen , bie i#

• bei bem ©ebanfen empfing, mein teures Saterlanb unb

t>it bort jurücfgelaffenen Sieben no($ einmal wteberfefren

3U fonnen. £)a$ ©#tff gog bie «Segel ein, unb ict> er*

teilte baffelbe am 26* ©eptember. SÄein $>erj fölug

*or greube, al* t$ bie engtifefce glagge erblidte. 3*
flecfte mein 5Rinbbie$ unb meine @#afe in bie SRocftaföe,

itnb flieg mit meiner ganjen flehten Sabung bon 3$or*

Tatjen an Sorb. £)a$ ©<$iff war ein engtif^er Äauf*

fabrer, ber bon Sapan bur$ ben n6rblie$en ber

-©übfee na# Snglanb juräcffe^rte. $>er Kapitän, £>err

33ibbel bon <Deptforty, toar ein $6flt<$er £err unb ein

* ausgezeichneter ©eemann. 2Btr befanben uns im brei*

Jigften ©rab fübli<$er breite; im©#iff waren ungefähr

fünfjfg «Wann, unb unter biefen fanb 1$ einen alten

-greunb, $eter SSittiam*, ber ben Kapitän burc$ gflnfHge
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23ertd)te boflfommen für miti) einnahm. Dtefer $err

ertöte* mir »tele ©nabe unb bat mfcb, t$m ju fageir^

tt)ol)er id) gefommen unb n>obin tcb tt>ottte. 211$ td) tbnt

nun in n>emg S&orten bie* berichtete, btelt er mtcb für

serrücft unb glaubte, bie bon mir beftanbenen ©efal)ren

Datten mir ba$ ©e&trn bentirrt. 3d) aber $og mein

ftbrnarje* »inboieb unb meine ©d?afe au* ber £afäe,

unb gab tt)m fo bie boflfommenfle Iteberjeugung bon

metner SBabrbafrtgfett. 2U*bann geigte id) tym ba* ©olb,

ba* mir ber Äaifer oon 33fefu*cu gegeben , foroie ba$

Silbn^ ©einer SKajefiät in SebenSgröge unb einige an«

bere @eltenl)etten be* Sanbeä. Study- gab id) il)m gwet

©örfen, jlebe mit jwetjmnbfrt ©prug*, unb Derftrad),

na<b unferer Slnfunft in (Snglanb tbm eine trächtige Äul)

nnb ein trächtige* 2ffutterfd)af $u fd)enfen.

3d) ttntt ben Sefer mit einer befonbern $3efcbrefbung

tiefer Steife nid)t langweilen, toeId)e im ©an^en fefcr

glücÜicJ) »an 2öir langten am 2. Stpril 1702 in betv

$)ünen an. 3* erlitt nur ein einzige* Unglücf. 3>te

hatten be* ©d)tff* fraßen mir nämltd) einen meiner

@d)afbß(fe. Die $nod)en bfffetben fanb i$ in einem

Hattenrod) , unb &mar ganglid) bon attem g(eifd)e ent»

btoft ©a* übrige Sieb brad>te id) mo&lbe&alten an*

Sanb, unb fefcte e* in einem aftafenplafc bei ©reenmidb

auf bie Sßeibe, wo bie £rejf(icbfett be* ©rafe* baffelbe

fel)r gut mafhte, ob ic$ gtei^ ftet* ba* ©egentl)eil be«

färbtet baiie, 2luf einer fo langen Steife toürbe i$

meine St^iere nid)t am Seben erhalten baben, toenn ber

Gtapitan nid)t einen Xl)eil feine* beften 3wtebacf* äu

meiner Serfügung geftedt bätte, ber, $u ©taub gerieben

unb mit SBaffer bermifät, al* Sutter benutjt mürbe,

©o lange i# in <Sngf>wb blieb, erwarb i<b mir biet

^ V. »T *r • • •: , e ; " " .
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©elb, fnbem i$ ba* 2$ieh Sielen ferfonen aon ©tonbe

unb Anbeten jeigte, unb be&or i# meine aweite Steife

begann, »erfaufte id) baffetbe $u fed)$bimbert ^funb*

SBte id) bemerfte, hat ftch bie SRace fett meiner legten

SRücffehr na# (Sngtanb betratbtlich vermehrt, »orjügli^

aber bie ©cfcafe, bte, wie ich hofft, jur Seforberung

unferer SBottenfabrifen, wegen ber geinheit ihrer fließe,

ftch auch in 3"fonft immer mehr fcer&ietfachen werben*

3$ blieb nur jwei SKonate bei meiner grau unb

meiner gamifte,benn mein unerfaWiche* Verlangen, frembc

Sanber ju fehen, trieb mich wieber in bie gerne* 3$
ließ meinergrau fünfyehnhunbert ?5funb jurfief, unb »er*

fchaffte tyr eine fd)6ne®ohnung fnSRebriff. Steine übrigen

Sapitalien nahm ich mit mir, thetl* in ©üiern, thett*

in baarem ©elbe, benn ich hoffte, mein Vermögen $u

ttermehrem SWein altefter Dnfel 3o$n hatte mir ein Sanb«

gut bei (Spptng, öon ungefähr bretßig ^funb ifyxlitijtm

Ertrag, hinterlaffen; ferner hatte ichben „fchwar^en Dch«

fen" in getterlane gepachtet, ber mir eben fo t>tet eintrug,

fo baß mich burchauä feine ©efahr bebrobte, ba$ Stixä)*

fpiel werbe meine gamtfie alt Arme unterhalten miiffen.

3)?etn <$ohn3obn, ein gelehriger Änabe, befugte eine (Sie-

mentarfchule, STOetne Stoc^tcr IBettp, bie gegenwartig »or-

theityaft »erheiratet ifi unb äinber hat, lernte SWhen

unb ©triefen. 3<h nahm Abfchieb »on grau unb äinbern,

Wobei Shranen auf beiben ©eiten »ergofTen würben, unb

ging an 33orb be$ „Abenteurer*" , eines äauffabrer* »on

bretyunbert Sonnen, ber nach©urate befHmmt war, un-

ter bem Söefebl be$ SommoborM 3<>hn 9ti<hola$ au$

£toerpool. Den Bericht biefer gabrt muß ich feboth auf

ben ^weiten fytil meytr MtifiUifihigUHmg »ergeben*
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«tfle« SlapittL

©eföretbung eined großen ©turnt« ; baö lange 55oot töirb auägefefct, um
SBaffer finjune&men. Der SBerfaffet befleißt bafTelbe, um baS 8anb jtt

unterfudjen. <£r toirb am Ufer jurficfgefoffen , t>on einem Eingeborenen

ergriffen unb in ba* $au« eine« $ad)ter« gebraut, ©eine 2tufnaf>me mit

anbern SBorfnflen bie ft# bafelbf* jutrugen,

Statur unb ©<$f<ffal $aben mi<$ gu tyatigem unb

ru^etofem Seben berurtyeilt, — ^mi 3Konate na* mei-

ner m&h$r bertieß f<$ wieber mein Satertanb unb

beftieg ben „Abenteurer," ein @<$iff au$ Somwallte,

Aapttan 3o$n ÜRt#ola$, wel#e$ na* ©urate in Dft*

inbfen benimmt war. 2Bir Ratten günfHgen SBinb bi*

gum Äap ber guten Hoffnung, wo wir, um SBaffer auf*

gunefynen, tanbeten. S)a wir aber ein £e<f entbetften,

fäffften wir unfere ®üter au$ unb blieben ben SBfatet

bort SlSbann gingen wir unter ©egel unb Ratten gün-

fHgen SBinb bis gur STOeerenge bon 3Rabaga*car. SM
wir un$ norblf* bon biefer 3nfel, im fünften ©rabe

fflblic$er Sreite befanben, wo ber SBinb bom ©egember

bi* SKai ffci* bie Stiftung bon SRorbwefl gu &aben

Pflegt, würbe berfelbe am 19. Styril ftarfer unb weft*

lieber wie gewöhn«*. 3n biefem Säetter fätfften wir

gwangig Sage unb würben babur* ein wenig ofttt* über

bie SKoIuÜen hinaufgetrieben, um brei ®rab norbwSrtS

t>om Stequator, wie ber Äapttan bur* ^Beobachtungen

am 2. 2»ai ertlarte, at« ber SBfnb aufgehört hatte.
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eine bottfommene SinbfHHc warb eingetreten, worüber

1% mtc$ nf($t wenig freute* Der Kapitän jebo$, wei-

ter in ber ©<&ifffa$rt btefer Speere wo$l erfahren war,

befahl Vorbereitungen gegen einen ©turnt gu treffen,

«nb btefer begann au# wtrfli* am folgenben Sage,

benn ber ©übwtnb, welker ber füblt^e SWonfun

genannt wirb, begann ju we&en.

Da ber ©turnt heftig gu »erben bro&ie,

ba« Sugfprietfegel ein, unb ftonben bereit, ba« gotfeget

ju fcanbfraben ; ba ba« Setter immer f<$le<$ter würbe,

fa$en wir na$, ob bie Kanonen gehörig befeftigt waren

unb fpannten bie ©egel am Sefan auf. Da« ©<$fff

aber legte ftt$ auf bie ©eite; be^alb gelten wir c« für

beffer mit ben Sogen &u treiben, al« eine SRic&tung be-

haupten ju wollen. Da« goffegel warb eingerefft unb

nur gum £&etl au«gefpannt; ba« ©teuer $a*te &arte«

Setter $u befampfen ; ba« ©$iff aber fruit treffli« au«.

Sir fpannten ba« oorbere 3"gW au«, aUein ba« ©egel

platte. Str aogen beftyalb bie SRaaen an, nahmen ba«

©egel in« ©cfciff unb lo«ten feinen ganzen 3ube|>6r*

Der ©türm war heftig, bie Bogen brauen ftc& mit

2Ra#t unb bro&enber ©efa&r. Sir nahmen ba« £alje«

reep Dom Sippftaab unb balfen bem ©teuermann. Un-

fern Soppmaft fappten wir jebocfc ni$t unb liefen att

tfrm Sitte« wie e« war, weil er trefft leenfle, unb weil

Wir wußten, ba« ©cbtff fei burcfc f&n gefünber unb werbe

bie ©ee beffer au«fralten. Sir befanben un« namlltf

auf bo^em Wim unb Ratten oon flippen nic&t« au be»

fürchten. 211« ber ©türm oorüber war, fpannten wir

gof- unb SBoomfegel wieber auf unb gaben bem ©cfriff

tine Stiftung; al«bann jogen Wir ba« 9)?ar«boom»

Tegel unb ba« gofmar«fegel auf» ttnfere Slicfriung war
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Df*«9torb*Dfi unb ber äBinb ©übwefc hierauf J'efieteir

Wir bie ©teuerborbfhften wieber ein unb nahmen bie

^ebefeüe fort, hirj mir festen ba* ©*iff wieber (n bat

früheren ©tanb.

Sa&renb biefe* ©turnte* , bent ein ftarfer SBinb au$

2Beft-©üb-SBefl folgte, würben mir, na* meiner 33e-

re*nung, ungefähr &wei&unbert unb fünfjig ©tunben

im* Dften *erf*lagen, fo ba£ ber altefte SWatrofe an

S3orb ni*t fagen tonnte, in »eifern Steile ber SSett

wir un* befanden. .Unfere Eorratfre gelten au* ; ba*

©#tff war treffU* unb feft unb unfere SWannfcbaft »od-

lommen gefunb; wir litten aber bebeutenben Wandet

an fcrtnfwaffer. ©omit gelten wir e$ für ba$ 3«>e<f«

mafigfte, biefelbe 9ti*tung beijubefralten , unb und ni*t

na* Horben $u wenben, ba wir in legerer SRicbtung

norbwefHi* son ber c&tnejiföen Sartarei in ba$ (Eidmeer

Ratten gelangen fonnen.

2lm 16. 3uni 1703 enibetfte ein ©$iff*funge auf

bem £auptmaf! Sanb. %m 17. fabetfwtr beutti* eine

grofe 3nfel ober ein gefttanb (wir waren hierüber in

UngewifMO ; an ber füt>li#en ©«te be$ Sanbeä ent»

beäten wir eine Heine in bie ©ee bemrfpringenbe Sanb-

junge unb eine 93u*t, bie aber ju flacb war, um ein

©tbiff *>on me&r als Rimbert Sonnen ju tragen, ffiit

warfen be^alb in einiger Entfernung ton ber Sanbjunge

Stnfer unb unfer Sta^itan lief ungefähr ein Dufcenb fei-

ner Seute, bewaffnet unb mit S&affergefcHrren »erfeben,

in bem langen ©oote auSfefcen , um JBaffer aufjufucfccn,

Wenn baffelbe gefunben werben fonne. 3* erwirfte mit

bie Srlaubnif , an biefer *uSf*iffung Sbeil ju nehmen,

bamit i* ba$ Sanb unterfuhr unb (Snttedungen ma*e.

2US wir ba* Ufer betraten, erblidten wir Weber glüffc
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no$ Quellen, noch auch irgenb eine (Spur *on (Eintvo^-

aeriu Unfere 2eute gingen beftyalb am Ufer entlang,

um frifche* SSaffer in ber SRahe be* SWeere* aufeufuchen,

ich abtx fchlug ungefähr eine halbe ©tunbe lang bie

cntgegengefefcte SRtchtung ein; ba ich aber nur felftge*

unb unfruchtbare* Sanb erblufte, warb ich be* Sfcachfor«

Wen* mübe unb fe&rte &ur 8anbjunge jurütt Sit* fleh

nun bie (See cor meinen Slugen au*behnte, faf> ich, wie

unfere Seute bereit* im 23oote waren unb fo fchnell, al*

müßten fie ihr 2eben retten, sunt (Skiffe ruberten. 3$
wollte ihnen zurufen, obgleich bie* mir wenig Reifen

fonnte, al* ich ein ungeheure* ©efchopf hinter fte her«

laufen fah ; bie <5ee reifte ihm nur bi* an bie Äme
unb e* machte ungeheure (Schritte. »Hein unfere üeute

hatten eine Stertelfhmbe SSorfprung; bie @ee war bort

»oll f^arfer flippen, unb fomit fonnte ba* Ungeheuer

unfer 55oot nicht erreichen. Die* würbe mir nachh« 8*x

fagt, benn ich legte im fchnellfftn ?aufe ben 2Beg, ben

tih bereit* gemacht hatte, lieber jurücf unb erflieg al**

fcann einen jWlen £ügel, ber mir eine 2lu*ftcht in ba* £anb

gewährte. (£* war looflfommen bebaut. 3uerft erftaunie

ich über bie Sange bje* ©rafe* , welche* bort $um $eu be-

nimmt war, benn feine £ohe betrug an bie awanjtgguj*.

2ll*bann gerieth i<h auf einen 2Beg, ben ich für eine

£eerftrafie tytlt, ber jeboch ben Einwohnern nur al*

gufpfab burch ein ©erflenfelb biente* #ier ging ich

einige 3eit rang weiter, fonnte aber an beiben Seiten

nicht* erblicfen, benn bie (Srnte war nah unb ba* ßorn

wenigflen* toier&ig guß h^ch* Stach einer ©tunbe hätte

ich *>** @nbe be* gelbe* erreicht, welche* burch eine £ecfe

»Ott wemgften* hunbertunbjwanjig guf £6he umjaunt

war, beren $aume eine folche ©rofe hatten, bap ich
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btefetbe m<b* beregnen fonnte. ©ort befanb fi6) eine

%xtwt, bte in ba* nä<bfte gelb fflfrft. ©ie beftanb

«u$ »ier ©tufen unb auf ber ©pffce mar ein ©tefn ju

äberfäreiien. 6* war mir unmöglich, btefe treppe ju

erfieigen, benn jicbe ©tufe betrug fe<b$ guß £6&e, unb

ber ©tein tt>enigften$ jttanjig. 3$ fu<bte beßfralb eine

Deffnung in ber £ecfe $u erfpa&en, als i<b auf bem

*a#ften gelbe einen (Smroobner auf bie fcreppe $uge$en

fab, unb jfcar »on ber ©roße beSjemgen, weiter un«

fer 33oot »erfolgt batte. <£r b<*tt* bie £6be eine* ge»

toobnliiben Äircbtburm«, unb legte, fo Mit i<b erraten

fonnte, menigften* $e$n Ellen mit jebem ©dritte $urü<f*

3$ gerietb in 8«rcbt unb Erftaunen, unb lief fort,

ttm mieb im äbrae $u verbergen. SSon bort fab tcb,

tt>ie er auf ber ©pffce' jener treppe in ba$ gelb gurärf*

flaute, unb borte, wie er mit einer ©timme rief, bie

um mebre ©rabe lauter, ttue ber ©#aü eine* ©pra<b»

robr* tt>ar; ber$on ballte jeboeb fo bo<b in berSuft, baß

i<b i&n juerfl für Donner bieit. hierauf famen fe<b$ Unge-

heuer, an ©eftalt i&m a&nltcb, mit ©icbeln in ben £anben,

berbei, bie ungefähr fo groß, wie fe<b$ ©enfen toarem

©iefe ?eute n>aren ni(bt fo gut gefleibet, wie ber el-

ftere, beffen Diener fte ju fein febfenen, benn na<b ti*

nigen fcon ibm au$gefpro<benen SBorten begannen fie ba$

florn be* gelbe«, too i(b mi<b »erborgen bat**/ «bju*

f^neiben. 3<b bW* ntitb in fo großer Entfernung *>on

ibnen, als e$ mir moglub n>ar, allein i(b Tonnte mi<b

nur mit ©cbtt>ierigfeft belegen, benn bie ©tengel be$

Äom* »aren oft nur einen guß t>on einanber entfernt,

fo baß i<b nur mit 3Mb* meinen ?eib bfoburcbquetfcbm

fonnte. SÄeinen Bnftrengungen gelang e$ bennoeb, *>or«

wart« ju lommen, bi* icb an einen tytil be« gelbe« fam,
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wo ba* äorn burch Stegen unb SBinb SJoben gefegt

war. £ter war e* mir unmöglich, weiter $u gehen;

bte Stengel lagen fo btc^t über emanber, baß ich nicht

$tnbur$?rte$en fonnte, unb bte ©pifcen ber abgefallenen

Siefen waren fo bte! unb fcharf, baß fte burch meine

Kleiber in ba* gletfch brangen. 3ugleich horte ich, bat

bte @c$nitter nur noch fcunbert (Sllen &on mir entfernt

Itaren. Da ich gänjltch erfc^öpft, unb toon ©ram fowte

»on $er$wetflung überwältigt war, legte ich mich $wi-

fchen jwet gurren auf ben SBoben nieber, unb wünfehie

t>on ganzem £er$en bort $u (Serben. 3ch beflagte meine

einfame 2ßtttwe unb meine aerwatäten tftnber, meine

eigene Zfyoxfytit unb 3$ereitwtlligfeit, noch wettere Reifen

ju unternehmen , unb ben dlafy aller meiner greunbe unb

Serwanbten in biefer £tnftcbt oerfchmah* ju haben. 3n

btefer furchtbaren ©emüth$fUmmung fonnte ich e$ nicht

unicrlaffen, an Stütput ju benfen, wo bie (Einwohner

mich alä Da« größte SRaturwunber anflaunten, ba$ jemals

in ber 2Belt erfchienen fei; wo ich e$ vermochte, eine

faiferliche glottc mit meinen $>änben fortzuführen, unb

»tele anbere Xhaten ju vollbringen , bie in ben Slnnaten

jene^ SRetcheä auf ewig prangen werben, wah*«rt> bte

Fachwelt faum im ©tanbe ifl, ihre ©roße ju begrei-

fen, obgleich Millionen ber ©egenwart fte bezeugen*

3ch bachte, wie brücfenb e$ für mich fein müffe, biefem

Solfe fo unbebeutenb ju erfcheinen, wie ein Stlliputer

ben Snglanbern. ©och hielt ich noch für ba$ ge«

ringfte Ungtücf ; man hat beobachtet, baß SWenfchen, im

SJerbaltniß ihrer Körpergröße, fht$ wilber unb graufa«

mer werben; fomit fonnte ich nur erwarten, bemSRunbe

be$ erften jener riefenhaften Barbaren, ber mich ergret*

fen würbe, als ein guter Riffen ju bienem <5icheriic$
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ift bie Behauptung ber «Phtfofophcn, grof unb fl ein

feien nur ©egrtffe, bte jtch burch Sergleicbung ergeben,

OOtlfommen wahr. £)a* ©chtcffal fann t>teUeic^t bte ?il»

liputer trgenb ein 2anb auffinben (laffen, wo bie SWen«

Wen tynfäüid) .i^rer eben folche £)iminuttogeftollen finb,

tt)ie fte im $ergletc$ mit min SBer tt>et# , ob fogar bie*

tounberbare ©efdtfecht ber sterblichen in trgenb einem

entfernten tytilt ber SSelt, ber bt* jefci unentbeeft ge»

blieben if!, nicht irgenbwie übertroffen tt>irb?

(Srfchrecft unb »erwirrt fonnte ich ein folche* ©innen

nicht unierbriiefen, al* ein ©chnitier auf $efm (Sllen ber

gurche, wo ich lag, ftch näherte, unb mir »eforgnif er»

Wecfte, burch feinen nachften ©chrtit würbe ich jerquetföt,

ober oon feiner ©tchel burchfehniiten »erben. 211* er jtch

Wieber bewegen wollte, fchrte tch beftyaft fo laut tote

möglich, worauf ba* ©efchöpf Pill flanb, einige 3«t ben

»oben anfah unb mich julefct erblicfte. IS* betrachtete

wich mit ber^orftcht, bie man anjuwenben pflegt, wenn

man ein fletne* gefährliche* Zfytv ergreifen will, intern

man befürchtet, gebifFen ober gefragt ju werben, wie ich

ebenfalls in (Snglanb, wann ich Biefel fing, ju oerfah-

ren pflegte. 3ulefct war ber SRiefe fo feef, mich oon

Jinten mit feinem Daumen unb Mittelfinger ju ergreifem

©o hielt er mich bret (Ellen oon feinem Sluge entfernt,

bamit er mich ^eflo genauer betrachten fonnte. 3* öW*
feine Sbjicht, unb mein gute* ©lücf gewahrte mir fooW
©etf*e*gegenwart, bap ich ben Sntfchluffafte, mich burch«

au* nicht ju bewegen, fo lange er mich, ungefähr in ber

f>6he oon fech*jtg guf , über bem »oben h*elt, **8t«#

er mir, au* »eforgniß, ich mochte feinen gingern etit-

fc&lüpfen, bie ©eiten furchtbar jerqueifchte. 3ch wagte

allein, bie Bugen jur ©onne &u erheben, unb meine
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f>5nbe, »ie beim ©ebete , au falten; aWbamt fyrach ich

einige SBorte in fo »ehmüthigem £one, »ie er meiner

bamaligen Sage angemeffen »ar, benn ich befürchtete

jieben Hugenblttf , er »erbe mich auf ben ©oben fäleu*

bern , »te wir e* bei einem Weinen unb verhaften 3:^iere,

ba$ »ir tobten wollen, ju t^un pflegen. allein mein

guter <2>tern »ollte bieämal, bafj ber SRiefe an metner

©timme unb meiner S3e»egung ©efatten fanb; er be«

trachtete mich mit Stufmerffamfett, unb föien erftount,

baf ich in artifulirten $6nen fprach, obgleich er Fein

SSort t>on bem, »a$ ich fagte, »erfte^en fonnte. Witt-

Ier»eile fonnte ich e$ nicht unterlaffen, ju feufjen unb

$u »einen, unb meinen tfopf, fo gut »ie möglich, nach

beiben ©eiten bfaiu»enben. -Daburch mottte ich ihm

namltch anbeuten, ber $)rucf feiner Singer mache mir

furchtbare ©chmerjen. (Sr festen meine anbeutung gu

»erflehen, unb fhefte mich fanft in feine £afche. hierauf

lief er fogleich ju feinem §>erm, ber ein wohlgenährter

jpachterroar, unb biefelbe^erfon, bie ich juerfl auf bem

gelbe gefehen hatte.

©erdachter empfing, »ieieb glaube, binftthtft<h

ner ben ©ericht, »eichen ihm fein Diener geben fonnte.

2U$bann nahm er ba$ (£nbe eine* ©trobhalmS, t?on ber

©roße eine* ©pajierflocf* , unb hob bamit meine SRocf*

fchofe in bie £&he ; er festen namltch &u glauben , mein

SRocf fei eine 2(rt £aut, »eiche mir bie Statur »erliehen

habe, hierauf blte* er meine $aare feit»ärt$, um mein

©eftebt befto beffer betrachten ju fonnen. aiSbann rief

er feine übrigen Seute herbei unb fragte biefelben, »ie

ich nachher erfuhr, ob fte fonfl noch ein fo Weine* ©e*

fchopf, »ie ich fei, auf bem ©oben hätten laufen fehen.

hierauf legte er mich auf ben »oben, unb &»ar mit
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allen »irren; ich ftonb jeboth fogtei<h auf unb ging

langfam sormart* unb xü&roaxtt, um jenen SMefen an«

jubeuten, ich toofle burchau* nicht babon laufen» Sitte

festen fleh nieber, inbem fle mich in einem Äreife um-

ringten, um meine Bewegungen beffer beobachten ju

fonnen ; ich nahm meinen §ut ab unb machte bem ^ach-

ter eine fehr tiefe Verbeugung. 3<h fiel auf bie Änir,

erhob $>anbe unb Bugen unb fprach mehre Sorte [0

laut tote möglich; bann nahm ich eine ©elbborfe au*

ber $afche unb reichte fte ihm bemüthig bar» (£r nahm

fte auf feine £anbflache, tytlt fte btc^t &or bie 2lugen,

um $u fehen, »ad e* fei, unb breite fte aisbann mehre

3Rale mit ber ©ptfce einer Säbel um, bie er au* fei«

nem Slermel nahm ; er fonnte aber bie SJebeutuug meiner

Sorfe nicht begreifen» Darauf gab ich ihm burch ei«

3eichrn &u beruhen, er möge feine $anb fiuf ben £0*

ben legen ; ich nahm al*bann meine »orfe unb Rüttelte

mein ©elb auf feine §anb. d$ beftanb au* bier fpa«

ntfd)en Ouabrupeln unb jroanjig bi* breifug Heineren

SKünjen. 3* fah, an* er bie ©pifce feine* «einen

gtnger* auf ber 3it«ö* naß machte, um eine* meiner

größten ©elbftücfe aufzunehmen; er freien feboch nicht

jit »iffen, wa* biefelben fein tonnten. Dann gab ich

tym ein frityn, fte lieber in meine Sorfe unb bie Söörfe

in meine fcafche ju fleefen ; ich hielt e* nämlich für ba*

SJefle, mein ©elb ju behalten, nachbem ich e* ihm mehre

9Wale angeboten hatte*

SRtttlertoefle )attt ber ^achter ftd) überzeugt, ich

tnüffe ein vernünftige* ©efööpf fein. <£r rebete mich

mehre üKale an , allein ber ©chatt feiner (Stimme bur$-

brang meine Dhren n>ie ba* Älappern einer Saffer-

mühle, obgleich bie £6ne artifulirt »aren. 3<h «rt*
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»ortete fo laut aW mogti<$ in mehren ©prägen, unb

er (ielt fein D(r oft nur jioei (£tfen t>on meinem SWunbe

entfernt ; Sitte* war jebo$ »ergeMi$ ; rotr fonnten ein«

anber in fetner SBeife berffr&en. hierauf fanbte er feine

Änr#te an bie Arbeit, &og W* <3<(nupftu<$ aus ber

Safere, hxtiUU e$ boppelt auf feiner Itnfen £anb au$,

legte biefelbe auf ben ©oben, bie glac(e na$ oben ge*

fe(rt, unb gab mir ein ^ti^xt (inauftuftefgen. Die*

toar mir titelt fätoer, benn bie Dicfe ber £anb betrug

ni#t me(r alt einen guf . 3$ (ielt ed für meine $fli(&t

gu ge(or<$en unb fegte mi$, au$ gur#t gu faden, ber

Sange na<$ auf fein @c$nupftw$ (in, beffen 3tyW *t

iber meinem Raupte, ber größeren @i#er(eit ^egeti,

gufammen banb, worauf er mi# fo na# feinem £aufe

trug. Dort rief er feine grau (erbet unb geigte mi$

;

ftc aber fc^rte auf unb lief in berfelben 2lrt fort, wie e$

bie ffieiber in Gnglanb beim HnMitf einer ©pinne ober

trote gu i(un pflegen. %it fit iebo$ mein Senefrmen

einige 3«t UoHtyet (atie, unb wie genau i$ bie

3et<t>en t^reö ©atten beobachtete, würbe fte balb tote*

ber au$gefo(nt, iwtb fogar gegen mi# auferorbentlitf

gärtlitfr.

(S$ war ungefähr 12 U(r Wittatf unb ein Diener

trug ba* (Sffen auf. (£d beftanb au$fc(ltefilic( au* einem

»a(r(aften gleifögericbt, wie e* für ben einfachen

©tanb unb bie $ef#aftigung eine* dauern giemt ; bie

©Rüffel aber (aite oterunbgwangtg guf im Dur^meffer*

Die ©efellfc(aft beftanb au$ bem ^äcfcter, feiner grau,

brei Ätnbern unb einer alten ©rofrnutter. biefe

fammilti( ft# um ben £if<$ gefegt (atten, welker un-

gefähr bretjug guf* £6(e betrug, ftetlte mic( ber ^ac(ter

in einiger (Entfernung bon ft# felbf* auf benfelben (im
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3$ äMcrtc au« gurcht unb ^Cett mich, au« »eforgniß

herabzufallen, fo tt>ett tt>ie möglich bon bem Stanbe ent*

fernt. £>te grau be« ^achter« aerfchnitt ein Keine«

etücf gleifch ,
aerfrümmelte etma« 38rob auf einem höl-

zernen Detter unb ftellte benfelben bor mir hin. 3$
wachte ihr eine tiefe Verbeugung, jog SWeffer unb ®abel

au« ber £afche unb begann ju effen, vorüber fleh 2We

außerorbentltch freuten. £>ie £ernn ließ ein Heine«

8iforgla«, welche« ungefähr fcierSWaa« enthalten fonnie,

burch eine -Kagb holen unb füllte baffelbe mit ©etrant

SWit einiger ©chfcierigfett erhob ich ba« ©la« mit bei*

ben f>anben, tran! auf bie ©efunbheit 3hrer ©naben

mit ber höflichen Serbeugung, inbem ich, fo laut e«

mir möglich tt>ar, bie SBorte im Snglifchen aufrief;

herüber aber lachte bie ©efellfchaft fo hc^lich, ba§ ich

burch ben ?arm beinahe taub geworben Ware. Da« ®e-

tran! fcbmecfte wie bünner (£yber, aber burchau« nicht

unangenehm, hierauf gab mir ber §>err ein Stitytn,

ich möchte an feinen Detter (intreten ; al« ich nun auf bem

2ifch umher ging (unb bie ganje 3eit hinburch war ich,

wie ber nachftchtige gefer tt>ohl »ermüden unb entfchul-

btgen wirb, in (ot^fler Ueberrafchung) , ftolperte i$ ju*

fällig über eine 53robfru|te unb fiel flach auf mein ©eftcht,

jeboch ohne mich *u behäbigen. (Sogleich ftanb ich nne*

ber auf; ba ich nun bemerfte, bie guten 8eute feien

hinfuhtlich meiner fehr beforgt, föroenfte ich meinen $ut,

ben ich ber £6flichfeit gemäß unter bem Slrme tytlt,

me^re SRale über meinem äopf unb rief ein breimalige«

#urrah, um ju jetgen, ich habe fernen ©chaben burch

meinen gall erlitten. 211« ich jeboch auf meinen $errn

gugtng (fo werbe ich ihn in 3«funft immer nennen), er*

griff fein iüngfter ©ohn, ein mutwilliger änabe bon
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tmgefafrr »e*n 3ab*en, mit* bei ben «einen, unb biett

micb fo bo<b in Der 2uft «Ht^or, ba^ i# an allen ©lie-

bem gitterte ; fein Sater aber rif* mub au* feiner $anb

itnb gab tym sugletcb einen fo heftigen ©<blag auf ba$

Hnfe Dfrr , baf berfelbe in Europa eine @<$wabron Äa»

»aßerie würbe $n Soben geworfen baben. 3uglei<b

fa&l er, ben Änaben Don bem £ifcbe fortzujagen* 3$
aber beforgte, ber Änabe »erbe ©roß gegen mt<$

unb erinnerte mi<b, wie ungejogen Äinber bei und fty

gegen ©perlinge, ßanineben, junge fmnbe unb haften

benehmen. £>ef?balb fiel i<b auf bie Änie, geigte auf ben

Änaben unb gab meinem £errn fo gut wie moglicb p
»erpe^en, i«b wünfebe, er möge feinem ©o&ne aeroben*

Der Sater erfüllte meinen SSunfcb ; ber Änabe fefrte ft#

wieber an ben £if$, worauf i$ auf ifcn guging unb

i$m bie £anb füfte, bie mein $err ergriff unb mi#

fanft bamit frevelte,

ffia&renb be* Sffen* forang bie «ieblingSfafce meiner

$errin i|jr auf ben ©eboof. 3$ Jorte btnter mir ein

folebe* ©ebnurren, wie e$ bei und einige Dugenb

©trumpfwirfer *u erregen pflegen, unb bemerfte balb,

bag bie* *om ©pinnen fene* fc&tere* entfianb, ba* brei-

mal grofer al* ein ju fein f$ien, wie t<$ na#

ber »nfu$t feine* Äopfe* unb einer $fote beregnete,

wafrrenb bie Herrin e* fütterte unb ftreicfcelte, Die ffiilb-

beit) bie im ©eftebt ber flafce lag, braute- mi# aufer

Soffung, ob icb gleicb am anbern (Snbe be* Sif^ed,

fünfzig guß üon ibr entfernt, tfanb, unb obgleich meine

Herrin fte in ber ©eforgni? feftyieit, ba* Sbter würbe

tfofttty beröorfpringen unb mi<b mit feinen Älauen

fragen* <£* war jeboeb bur$aut feine ©efafcr »or*

banben ; benn bie Äafce na$m auf micb ni^t bie geringfU
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Stücfficht, «tt mf<h mein $err in ber (Entfernung bon
s

bref gtlen bor ihr nfeberfefcte. £>a f# nun immer ge-

hört unb auf meinen Steifen auch bemerft hatte, baß

gfucht ober gurcht bor einem wttben Xffim baffelbe

fieW *ur Verfolgung ober $um Angriff aufreiht, fo be-

föloß ich, in biefer ®efahr bottfommene ©leichgültigfeit

gu jetgen. ttnerfchroefen ging ich fünf* bis fec$$mal bor

bem Äopfe ber äafce auf unb nieber unb fam bi$ auf

eine &albe dUt in ihre worauf fte jurüefging,

att fei fte bor mir erfchroefen. Vor ben £unben fürch*

tete ich mich weniger, al$ brei ober bier in ba$ 3immer
famen, wie bie$ tn^achter$h5ufern gewohnlich tft; einer

berfelben war eine £>ogge, fo groß wie bier eleganten,

nnb ein anberer war ein SBinbhunb, etwa* großer wie

bie ©ogge, allein nicht bon berfelben £>icfe.

211$ ba$ SJKttageffen beinahe borüber war, trat eine

3taime mit einem eintägigen Äfnbe herein, welches mi#
fogtetch bemerfie, unb bann fo ftorf $u freien begann,

baß man bie* bon ber Sonbonbrücfe bis nach SJelfea,

(rtfo mehr aU eine fyalbt ©tunbe weit, fcatte hören fon*

neu. <S6 wollte mtch namltch nach gewöhnlicher tftnber*

art aU ©pteljeug haben, ©ie STOutter war ju nachfuhtig,

griff mtch auf unb reifte mich bem Äinbe, weichet mich

foglei<!h in ben 2Runb flecfte. 3$ aber brüllte fo taut,

baß ber Heine Äobolt erfchraef unb mich fallen ließ, fo

baß ich unfehtbar ben £al$ t^attt brechen müffen, wenn

wich bie SRutter mit ihrer echürje nicht aufgefangen

hatte. 5Me Hmme lärmte, um ba$ Ätnb ju beruhigen,

mit einer Älabper, bie au* einem fohlen , mit großen

Steinen gefüllten Oefaßen beftonb, unb burch ein £au

um ben Seib be$ Äinbe* feftgebunben war ; ba bie* fe-

bo<h bergeblich blieb, mußte ffe ba« außerfle SRfttrt

Swift1

« JEBcrfe, IH. 8
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anwenben, unb ba* Ätnb an bie Erufi legen, 3$ ge-

fiele, nie $ai mir ein ©egenftanb folgen ffifet erregt,

Wie ber Stnbltcf biefer Ungeheuern 33rüfk, bie i$ mit

nic$t$ »ergießen fann, um bem neugierigen «efer einetr

Segriff »Ott i&rer ©rö&e, gorm unb garbe $u geben,

©ie ragten fe<b$ gufc $er»or, unb muften wemgflen*

1t$$\tfn an Umfang haben. Die 2Bar$e war halb fo

btcf, wie mein Äopf , unb bie garbe berfelben, fowie

auch bie ber Srutf, fo fehr mit glecfen, ginnen unb

®ommerfyroff*n befaßt, baf fein ©egenftanb efelhaftet

in bie Eugen
;;
fa$len !ann; t<h fah fte nämlich ganj in

ber Stahe, ba fie Ii* gefefct hatte, um ba* Äinb beflo

bequemer fäugen *u fonnen, währenb ich auf bem Stifte

ftanb* 3* ba#te babei an bie föone §aut ber engli-

schen Damen, bie un$ allein beftyalb att fo Won er*

Weinen, weil fte »on unferer©rope finb, unb weil ihre

SKangel burch fein SBergroferung^gla* betrachtet werben;

gebrauten wir baffelbe, fo erfcheint bie jartefte unb

fchonfh £aut rauh unb üon Japli^er garbe, r, rtl \-
t i

2öie ich mich erinnere, festen e$ mir, aU ich in HU
lipui war, bie 3«ge jener 2>iminuti»*3tfenfchen feien bie

föonfkn in ber Seit. %it i# nucf> ein(l mit einem bor-

ügen ©elehrten, einem genauen greunbe, barüber unter-

hielt, faßte mir biefer, mein ©efufci erfreute ihm bei

weitem f*oner unb fanfter, wenn er mich »om 33oben

aus betrachte, aU wenn er mich in größerer -Habe, fo-

balb i$ ihn auf meine §anb genommen ^abe, erblicfe;

er müjfe gefielen, im Anfang fei bie$ ein fehr unange-

nehmer 2lnbltcf gewefem 3n meiner £aut fonne er grofe

Socber entbeefen; bie ©tumpfe meiner Sarthaare feien

äcbnmal biefer, al$ bieSöorfkn eineSSberä; meine ?>aut

im ©eftcht fpiele auf unangenehme Seife in mancherlei
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Sorten hinüber, Dennoch ertaube ich mix, $infl4tl{$

meiner, bie Semerfung, baß ich ju ben fünften 9Kän*

nern meine« SSatertanbe« gebore, unb baß mich bie<Sonnc

auf aßen meinen SReifen nur wenig Verbrannt bat 3fa*

bererfeti«, at« ich mich über bie Damen am £ofe be«

Äaifer« mit ihm unterhielt, faßte er mir gewöhnlich, bie

(Sine fabe ginnen, bie STnbere einen ju breiten SWunb,

t>fe Dritte eine $u große ÜRafe. 3$ aber fonnte nicht«

»on 2lttem bemerfen. Die Erinnerung an biefe Dinge

liegt, wie i# gefte$en muß, auf ber ?>anb; ich fonnte

e« nic^t unterlagen, bie ©emerfung biet ftojufügen, fonfl

würbe ber Sefer glauben, jene liefen feien Wirflieb tät-

lich; iä) muß tytxauf erwfbern, baß fte burebau« feinen

^äflt^en 3Kenf$enf#Iag bitten ; auch ftbienen mir bie

3üge meine« £errn, ber toch nur ein ^achter war, »er*

hattnißmagig unb Won gebaut, fobalb fch ihn in ber

$5$e öon fe<h«aig guß betrachtete* '

[

Stach bem (Sffen ging mein £err wieber $u feinen

Arbeitern tynaui, unb ich !onnte au« feiner ©ttmme, fo

wie au« feinen Bewegungen fchließen, baß er feinergrau

tfrengen Befehl gab, mich mit Sorgfalt $u bebanbetn*

3«h aber war fehr mübe unb jum (Schlafe geneigt; ba

nun meine Herrin bie« bemerfte, legte fte mich auf ih*

eigene« Bett, unb bebecfte mich mit einem reinen weißen

Ochnupftuch, welche« aber großer unb bicfer, at« ba«

Sauptfeget eine« ärieg«fcbiffe« noxr
*'

^ 3<h WMf ungefähr jwef ©tunben unb träumte, it$

fei ju £aufe bei grau unb Äinbern. Die« natürlich »er-

mehrte meinen Äummer, al« ich erwachte unb mich «Hein

in einem Ungeheuern 3ironrtt befanb, welche« an jwei*

bf* breihunbert guß breit, aber noch bei weitem ^o^er

war* Da« Bett aber, worin ich tag, war an bie fünf
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(Sttett breit, 3Ketne Herrin war mit tyren $au$lu$m

Angelegenheiten befc^afttgt unb hatte mich etngefchlofTen.

<Da$ Sett war acht (SHen über bem SBoben erhaben*

SRatürttche SebürfntfTe brangten mi(h nun, $erunter$u«

fpringen ; auch wagte ich nicf^t laut $u rufen, £atte ich

jcboc^ bte£ auch gethan, fo würbe eö mir bei meiner

©timme ju nichts geholfen ^aben, benn bie Sntfemung

äWiföen bem 3tmmer, wo ich lag, unb ber ßüche, wo

bie gamiiie ftc^> befanb, war $u bebeutenb. Unter biefen

Umflanben Wetterten $wet Statten bie 33ettoorbange hin-

auf unb liefen fchn'uppernb auf bem Seite umher. Sine

fam beinahe btcht an mein ©eilest, worauf ich sott

©chreefen aufflanb unb ben Degen ju meiner Sertheibf*

ßung jog. £)iefe furchtbaren Xbiere Ratten bie Äecf&eit,

mich auf betten (Seiten anzugreifen, unb etneö berfelben

legte bie SSorbertafcen auf meinen SRocffragen. ©Ulcf«

licherweife rtftte ich ihm ben ©auch auf, beoor e$ mir

«Schaben zufügen fonnte; e$ flürjte ju meinen gä«

fen nieber. £)a$ anbere entfloh, afä e$ ba$ ©c^icffal

feines Oefahrten fah, erhielt aber noch im giie&en »on

mir eine ftarfe SBunbe auf ben Mden , fo ba£ fein 8(ut

auf ben gufboben fcinabtropfelte. Stach biefer £elbenthat

ging ich auf bem 33ette langfam auf unb nieber, um
mich &on bem ©chreefen wieber $u erholen, ©iefc Spiere

waren bon ber @ro£e eines jlarfen $3ut(enbeißer$ , aber

bei JBeitem behenber unb wilber ; hätte ich meinen £>e-

gen, bebor ich fchiafen ging, abgefchnaüt, fo wäre ify

unfehlbar »on ihnen jerrifTen unb »errungen worben*

3$ maf herauf ben (Schwang ber tobten Satte, unb

fanb, bap er jwei SUen, weniger einen Soft, an Sange

betrug. Et mar mir wiberwärtig, ben Körper au$ bem

SSette &u sieben, wo er noch btutenb lag; auch bemerfte
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i$ an tym no$ einiget Seben, beftyatb tobieie t# ba*

2#ier öoflenbS bur$ einen ffarfen ginfcfcnttt in ben $at&
Salb barauf !am meine £>errtn in* 3ünmer ; aU ftc

mi# &oU Slut fab , lief fie gerbet , unb na&m mi# auf

bie £anb. 3$ jctgte la^elnb auf bie tobte Statte, unb

gab bur$ anbere 3et4Kn J« &erße$en, i$ fei nicbt fcet*

tounbet, vorüber fie fi# aufierorbeniltcfc freute. 2U$bamt

tief fie bie 3»agb herbei, bamit btefe bie tobte Statte

mit einer 3ange aufnehme unb auö bem genfler werfe«.

3la#bem fie mtcb auf ben £if$ gefefct $aiie, geigte i$

i$r meinen blutigen Degen, wifötc i&n ab, unb fiedte

ifrn lieber in bie ©c$eibe. 3n bem Hugenbittf füllte

iti) eine heftige 33ebrangiufi , (£twa$ ju »errieten, wa$
ein Snberer patt meiner ni$t tbun tonnte; bc^alb gab

i# meiner Herrin ju t>erfieb«t, i# wünföte auf ben guß-

toben gefefct ju »erben. fta^bem fie bie$ getban, er-

laubte mir meine <5$am$aftigfeit nicbt, mt(b weiter aud«

$ubrücfen, aU bog icb auf bie $büre jeigte unb mi$
tne^re SÄale »erbeugte. Die gute grau fcerflanb enbttcfc

mit vieler ©cfcwierigfeit meinen SBunfcb ; fie na$m mi$

„ auf tyre £anb, unb braute mi$ in ben ©arten, wo ftc

mi<b wieber auf ben ©oben feftte. 3$ ging ungefähr

aweibunbert (Sflen feitwart*, winfte ibr, mir niebt ju

folgen ober auf mu$ biijufeben, fcerflecfte mic$ awifeben

3tt>ei<3auerrampferb!attern, unb enilebigte mi$ bort be*

natürlichen ©ebürfniffe*.

3$ boffe, ber gütige ?efer wirb mi# entföutbigen,

ba? i# bei biefen unb abntieben Umftanben fo lange ver-

weile; biefelben mögen frtetfenben unb gemeinen ©eelen

aU unbebeutenb erfeinen, werben aber gewifi manebem

$bttofopb*n jur Erweiterung feiner ©ebanfen unb feiner

<Siub«bung*?raft »erfrelfen, bamit er fie jum gromme»
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M Offensen unb 9Jrfoatleben$ benufce. 3Me$ war

iiamticb mein einziger 3»ecf bei ber Verausgabe btefer

unb anberer SRetfebefcbreibungen, worin i<b $auptfa<$lt#

bfe Sabrbeit al$ 3itl üor 2Iugen batte, obne irgenb eine

2lu$fcbmücfung bur# ©clebrfamfett ober ©tyl erffre»

fcen. Der 8™** (Sinbrucf btefer Steife wirfte aber fo tief

auf meine ©eele, unb tft fo genau mir im ©ebaebtnit

geblieben, baf* iü) feinen einigen wefentlt^en Umftanb

übergangen babe, aU i$ bte SWcbreibung entwarf. 9laty

einer genaueren 2lnft#t $abc i$ f'ebocb einige ©teilen

tton geringerer SBtcbtigfeit au^geflrtc^en, bie ftcb in mei-

nem üWanufcrtpt befanben, wcfl icb ben Säbel befürdj=

Utt, \$ fei ein langweiliger ßletntgfeüäframer , ein

Vorwurf, welcher 9letfenben, unb x>itUti$t ntebt mit

Unrecht, oft gemalt wirb.
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3»eitc« Äafrttcl.
»

Die Betreibung ber £o*tet beö $a<6tfr$. Der SSerfoffer toirb «uf

einen Oa^rmarft unb t?on bort in bie fcauptflabt ßebracf)t. Die ©ege*

ben^eifen auf tiefer 3?eife.

SReine £errin fratte eine neunja&rige Softer, ein

Äinb mit jtcmlt^en Anlagen für tyx Sitter, benn fte

»ufte bereite mit ber 9fabel fe^r gefäfcft untftugeben

unb t&re $uppe $(erli# anjufteiben. £)te Sflufter aber

rnib bie £oc$ter bereiteten mir fe(jr gef#i<ft ein 9?ac$t«

lager in ber ^uppenwiege ; biefe ttxnrb in eine Heine

©#ublabe unb bie <2>($ublabe auf ein frei $angenbe$

93rett geftetlt, um mic$ fo gegen bie Statten &u föüfcen*

3ene ^uppenwtege war mein $ett fo lange f$ bei bem
*pä#ter blieb, wo mir ber Aufenthalt aflmalig beque*

mer würbe, ba t$ bie ©pracbe $u lernen begann unb

fomit im Stanbe war, meine SBebürfniffe auöjufpre^en.

5Da* «eine 9R5bc$en war fo getieft, baß fte mi$ an*

unb au^fleiben fonnte, na$bem t$ ein- ober zweimal

bor tyren 2lugen meine Kleiber abgelegt $atte, ob i$

tyr gleich nie biefe SRflfre ma#ie, wenn flfe jugab, baf

felbft bie* ®ef*aft »errötete. @ie berfertigte mir

lieben £emben unb einige anbere SBäfc^e bon fo feiner

tfeinwanb, aU man befommen fonnte, bie aber bo$

«o* rauher wie ©atftu* war ; biefe SBafcbe $at fte mir

fbrtwä&renb mit eigener $anb gewaften. ebenfall« war
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fte meine Severin in Setreff ber @pra#e; wenn t#

auf etwa* jeigte, nannte fte mir ben üRamen, fo baf

t# in wenigen Sagen $u forbern sermocbte, wa$ i$

Wünföte. (Sic war febr gutmütig unb ni*t großer aU
fcterjtg guß, benn für tyr Silter war fte nocb febr Heim

©te gab mir ben Flamen ©rtlbrig, ben bie gamtlte unb

fpatcr fogar baä ganje Äöntgreüb annahm. Da* Sort

bat ungefähr bie ©ebeutung be$ latetnifcben Homunculus

unb be$ italienifcben Uomicciuolo, ba$ wir burtb Dtmi-

nuttomenftb überfein fcnncn; tyr berbanfe tcb (aupt*

fäc^Itc^ meine Sebenäretiung in biefem Sanbe. Sir trenn*

ten und nie, fo lange icb bort war, 3* nannte fte

meine ©lumbalem*, ober Heine Wärterin, unb mürbe

ber größten Unbanfbarfett fcbulbtg fein, n>enn icb biefe

ebrenooüe Qmoabnung ifcrer ©orgfalt unb Siebe über-

Singe. Slucb wünföe icb t>on f>erjen, e* möge in mei-

ner SWacbt liegen, ibre SBobltbaten fo ju vergelten, wie

fte e£ üerbtent , ftatt baß tcb bie unfcbulbtge, aber im«

giücHtcbe Urfa$e ibre* Unglücf* geworben bin, wie icb

leiber fctel ©runb $u befugten b«be.

Um biefe 3"* begann man aueb in ber Stacbbarföaft

babon &u fpreeben, mein $>err b^be auf bem gelbe ein

fonberbarel ©efebopf, bon ber ©roße eine* ©placfnucf,

gefunben , welcbe* jiebo* bie ©eftalt be« 3Kenf<ben In

jeber $infi$t beftye, beffen f>anblungen na<babme, feine

befonbere Heine @pra$e fpreeben febeine, mebre Sorte

ber SanbeSfpracbe bereits erlernt babe, aufregt unterginge,

aabm unb artig fei, auf ben Stuf berbeifomme, alle Se-

feble wüfübre, mit ben febonffcn ©Hebern unb einem

©efttbt begabt fei, wie e$ faum bei bretjabrigen 97?ab-

#en t>om bö«bftat 9lbel angetroffen »erbe. Sin anbe-

rer ^aebter, ber in ber 9laf>e wobnte unb ein genauer
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greunb meine* £errn mar, ftattttt t&m begfralb einen

iBefucb ab, um fub na$ ber SBabrbeit ber ermä&nien

©efcbtcbte $u erfunbigen* 3$ marb fogteicb ^erbeige^oU

unb auf ben £tf$ gefallt, mo i$ nacb 33efe# um^er-

$ing, meinen Degen jog, t(>n lieber einfieclte, bem

©afle meine* £errn eine Verbeugung macbte, nacb fei-

nem $eftnben micb erfunbigte unb tym faßte: <£r fei

mitlfommen — eine ^fcrafe, melcbe meine Heine Wärte-

rin mi$ getebrt batte. Diefer STOann, toelc^er alt unb

!urjfi(btig mar, fefcte feine Frille auf, um micb beffer

betrauten ju fönnen, vorüber i$ ftrflity latyn mugte,

benn feine klugen erfcbtenen mir mit ber SBollmonb, ber

bureb amei genfler in ein 3immer fcbeint. Unfere Seute,

melcbe bie Urfacbe meiner luftigen (Stimmung balb er-

lannten, redeten mir im Sachet? ©efellfebaft; ber alte

SEann tt>ar aber tfröriebt genug, herüber ftet) $u ärgern

ttnb auger gaffung ju fommen. (£r mar al* groger

©etjbal* berüchtigt unb toerbiente, $u meinem Unglücf,

t>oflfommen feinen fc&Ice&ten SRttf. <£r gab nämlicb mei-

nem £errn ben fluebmürbtgen 3lat&, micb at* Stferfmür-

trigfett auf bem 3abrmarfte ber näcbffen ©tabt <|u gei-

gen, bie ungefähr ^meiunbjmanjig üWeilen, b. b- *int

balbe ©tunbe für «Reiter, öon unferm £aufe entfernt

lag. 3<b erriete bag mein £err irgenb ein Unzeit im

©inne batte, benn er flüfterie lange 3"* mit feinem

greunbe unb mie* babei auf micb $ in ; meine gurebt

batte jur golge, bag t<b mir, einbilbete, einige tyrer

Worte serflanben unb gebort &u babem 3lm näcbfiea

SWorgen fqgte mir ©lumbalclitcb, meine Heine Wärte-

rin, bie ganje @a<be, bie fte bureb £ifi tyrer SKutter

abgefragt batte; ba* arme gsäbeben fegte micb an tyxm

Sufen, unb meinte au* ©<bam unb Sraurigfett. ©fc
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freforgte tr^enb eine Unheil aon Seiten ber ro$en unb

gemeinen Seute, bie mict) öicKei^t $u $obe brücfen ober

bie mir ein ©lieb jerquetfc^en fonnten, wenn fte mict)

öuf bie £anb nahmen, ©te r)atte au# meine ©ct)amt)af*

figfeit unb mein (St)rgefü(>l bereit* bemerft unb fonnte

formt au# meinen Unwillen begreifen, bem niebrtgftat

$6bel für ©elb öffentlich al* ©#au gejeigt ju »erben,

©ie fagte, SSater unb Kutter Ratten tt)t &erfyroc$en,

©rtlbrig fofle i^r geboren ; wie fte jeboö) fat)e, »erbe

fte jefct eben fo ber)anbelt, wie vergangene* 3at)r, wo
bie (SItern ir)r ein Samm *>erfyroct)en, aber fobalb baf-

fclbe fett geworben fei, an ben ©ct)lac!)ter fcerfauft r)attem

Sßa* mict) betrifft, fo fann td? et)rlict> behaupten, baf

tct) weniger Kummer, wie meine SBarterin empfanb. ©ie

Hoffnung, fa) werbe eine* Sage* meine greir)ett wieber

erlangen, berltefj mict) nie, unb in betreff ber ©ct)mat$,

at* eine %xt Ungeheuer bel)anbelt ju werben, überlegte t<$,

tm Sanbe fei ict) ja »oHfornmen fremb; au# fonne mir

bte*Unglücf nie $um Vorwurfe gemacht werben, foüte ict)

jemals naa) (Snglanb jurücffefcren, benn ber #6nfg t>on

©rofjbritannien müffe fta) ja felbfl biefer Unannet)mlt#-

feit unterbieten.

3»ein £err braute mi$ nun, bem !Ratt)e feine*

greunbe* gemaf , in einer ©c$a$tel $um 3o(rmarft ber

nac$flen ©tabt, unb nat)m feine £od)ter, meine Heine

SBärterin , hinter ftcfr auf* $ferb ; bie ©c$ac$tel war an

allen ©eiten geföloffen ; in ber 3öanb befanb ftd) nur

eine Heine £t)ür, bamit ict) btnein unb t)erau* get)en

fonne, nebft einigen geborgten Covern, um Suft r)erein*

iulaffen. 3)a* 2»ab$en war fo forgfaltig gewefen, bie

3Katra$je au* tyrem jßuppenbett !)fnein$ulegen , bamit ic$

weic$ liegen fonne
5 benno# warb i$ auf biefer Keife
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furchtbar gerüttelt unb juöert^fct, obgleich biefetbe nur

eine fcalbe ©tunbe wahrte; benn ba$ <J5ferb legte in

jebem ©$ritt roenigflenä Vierzig guß jurücf, nnb (rot*

ttrte fo $o# , baß bte baburcfc bemtrfte (Srföütterung bem
©tetgen unb gaflen eine* ©#iffe$ bei großem ©türme

glt<$, aber bei wettern häufiger mar. Unfere SRetfe

bauerte ettoaS langer aU ein 2lu$flug von Bonbon na#
St. fllban*. 2tfetn £err flieg in einem 28frt&3&aufe

ab, ba$ er geroojmltcfc befugte; naefcbem er jt$ einige

3eit mit bem SBtrtb beraten unb bie genügenben 23or«

Bereitungen getroffen $atte, mietete er ben ©ultrub ober

SluSrufer, bamit biefer ber ©tabt befannt ma$e: e$ fei

im grünen Stbter ein fonberbareä ©eföopf von ber

©roße etne$ ©placfnucf gu fe{ien (ba$ ifi ein fe&r fein-

gebautes fe#$ guß langes £$ter be$ Sanbeö); baffelbe

gleite in jebem SL^ctfe be$ Äorperä ber SKenföengeflait,

fonne me&re Söorte au$fpre#en unb an fcunbert ergofc*

Iic$e hoffen vollbringen.

3$ roarb auf einen Xifä im größten 3immtt be$

©aft^ofe^ geseilt, ba$ an breibunbert Guabratfuß im

Umfange betragen mochte. STOeine Heine SBärterin ftanb

auf einem ©Kernel btc$t am ^ifc^e, um auf miefc 2Cc^t

ju geben unb ju befehlen, tt>a$ i# t&un folle. 2ttein

£err litt niefct, um ein ©ebrange ju vermetben, baß

tnefcr aU breißig ^erfonen mi# auf einmal fa&en. 3$
ging na<$ bem 33efefcl be$ SKäbcfjenS auf bem tifät

nmjer; fte legte mir, fo mit e$ mein Serftanbntß ber

©pra<$e erlaubte, me$re gragen bor, unb t# beant«

»ortete biefelbcn fo gut tvie möglich 3U$bann tvanbtc

i$ mi$ etnigemale $ur ©efettfe^aft, verbeugte tmc$ be-

«tüt&ig, fagte, fie fei tviUfommen, unb fpra# einigt

anbere trafen au* , bie f# erlernt $atie ; ferner na$m
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«h einen mit ©etranf gefüllten Singerhut, ben mit

©lumbafclttch al* Secher gegeben, unb tranf bie ®e*

funb^ett ber anwcfenben. 34 $og ben Degen unb

föwang ihn nach 2lrt ber gelter in Gngtanb. SKetne

ffiärterin gab mir ein ©tücf von einem ©iro^alm,

womit ich, wie mit einer $ife, exercirte, benn biefe

Äunft hatte ich in meiner 3"genb gelernt. 2ln bem

£age warb ich jwolf verriebenen ©efeflföaften gezeigt,

itnD mußte ftctä biefelben Albernheiten wteberholen, bi*

ich burch üKübigfeit unb Ueberbruß Jalb tobt war, benn

5We, bie mi^ gefehfn Ratten, gaben von mir unb »on

bem SSer^altntfTe meine* SBuchfe* $u bem 3hrigen fo

wunberbare Berichte, baß bie Seute bereit flanben, bie

&hüre &u erbrechen um nur ^inein^ugelangem üföein

|>err litt, au* eigenem 3ntereffe, in feiner SBeife, baß

mich Slnbere, wie meine SBärterin, berührten; um j[ebe

©efahr $u vermeiben, würbe ber £ifcb mit Saufen in

foteher Entfernung umgeben , bafrmteh üfttemanb erreichen

fonnte. Sin fchänblicher ©chulfnabe föleuberte aber eine

$>afelnuß auf meinen Äopf au, bie mich beinahe getrof-

fen hätte; fte flog mit foteher £ efttgfeit herbei, baß fte

ftcherttch mein ©efnrn hätte jerfchmettern muffen, benn

fte war beinahe fo groß wie ein Heiner Äürbtß ; ich

hatte /eboch bie ©emtgthuung, baß ber junge ©chelm

gehörig geprügelt unb bann au* bem 3wmer geworfen

würbe»

Sftetn ?>err ließ befannt ma$en, er werbe mich am
uachflen üttarfttage wieber öffentlich jetgen ; inbeffen lief

er für mich ein bequemere* Transportmittel verfertigen,

unb baju hatte er genügenben @runb, benn meine erße

Steife unb ber Umftanb, baß ich »ergebene ©efeUfchaf*

ten acht ©iunben lang unterhalten mußte, hatten mich
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fo fefcr angegriffen , bafl i$ faum auf ben Seinen ftefan,

ober au# fein SSort fprechen Tonnte. (Srft na# brei

Sagen Tarn f<$ wieber etwa« ju Gräften, aber bamtt i$

au# feine 5Rut)e ftu £aufe $atte, begaben ftc$ alle|>errn

j>on ©tanbe auf breihtfnbert Weiten in ber Sftunbe, na$*

bem fte oon meinem SRuhme gebort Ratten, in bie 2Boh*

nung meinet £errn , um mich ju fehen. 2Benigflen$

breiig ^erfonen !amen mit grau unb ßinbern (ba$ 2anb

fft fehr beoolfert). Wein £crr »erlangte aWbann bie

ßahlung eines gefüllten ^imm^x€ f felbft wenn nur ein

Wann mit feiner grau fam. Einige 3^it lang hatte ich

leinen Sag 9tut)e (nur am Wittwoch, ber in SSrobbing*

nag att Sonntag gilt), ob ich gleich nicht in bie Statt

gebraut würbe.

2113 nun mein £err einfah , ich würbe ihm wahrfchein*

lieh oiel ©elb einbringen, befchlof er, mich in allen be-

rühmten SaMen be* Äontgreich* ju geigen, dx »erfah

fleh bef^atb mit allen Dingen, bie ju einer größeren

SReife erforbert werben , orbnete feine Angelegenheiten ju

$>aufe, najm Abrieb oon feiner grau, unb amn. Au-

gufl 1703, ungefähr jwei Wonate nach meiner Anfunft,

retöten wir jur £aupiflabt, welche ungefähr in ber Witte

be$ Sanbeä, unb brettaufenb Weilen oon unferem £aufe

entfernt liegt. Wein £err nahm feine Softer ®lum*

baldig hinter ftch auf« ^ferb. Sie trug mich auf bem

cBchooß in einer um ihren ?etb befefltgten Schachtel. ®a$

Waberen hatte bie SBanbe berfelben mit bem weichen

Such, baä fte befommen fonnte, befefct, baffelbe noch

auperbem gepolfkrt , ba$ Sett ihrer ^uppenwiege in bfe

Schachtet gelegt, unb lefetere mit SBäfche unb anberen

Sebürfniffen gehörig oerfehen ; furj, fte hatte Alles fo

bequem wie möglich eingerichtet SBir reiften allein,
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mit Ausnahme eine* ßnaben &om &aufe, ber mit bem

©epacf hinter un$ hcrrtti.

Tltin §m beabfuhtigte, mich in allen ©tabten am
SBege ju geigen, unb in ber Entfernung t>on fünfzig bt$

hunbert leiten &om SSege in jiebeö Dorf ober nach jebem

Sanbftfce hinjureiien, wo er auf Sinnahme hoffen Fonnte.

2Bir matten furje unb bequeme £agreifen, nur öon un-

gefähr jwölf bis fünfunbjwanjig ©ufenb teilen ; ©lum=
balclitch, um mich ntc^t ju fehr anzugreifen, befragte

fufc nämlich ^aufig, fte fönne ba$ Srottiren be$ ^ferbe^

nic^t ertragen, ©ie nahm mich au# oft, fobalb ich e$

Wünfchte, au$ ber ©chacbtel, bamit ich frtfcf?c Suft fcho-

pfen unb baä Sanb mir anfehen fonnte; babei würbe tc$

aber ftetä an einer ©chnur geleitet. SBir festen über

fünf M fech* glüfft, bie fammtlich tiefer unb breiter,

wie ber 9W unb ©ange$ waren; auch war fein S3a$

fo Hein, wie bie %^tm\t bei ber Sonbon * Sörücfe.

SSochen bauerte bie Steife, unb ich würbe in achten

großen ©täbten gezeigt, ber «Dorfer unb ^rtoatbeftfcun*

gen nicht $u gebenfen.

2tm 26. Dftober langten Wir in ber £auptf!abt an,

bie in ber ©prache »on 23robbingnag Sorbgrulgrub, ober

©tolj be$ 2Beltall$ genannt wirb. Sftein £err mietete

ftch eine SBohnung in ber £auptflrage, nahe beim fonig*

liehen ^alafte; aBbann lief er Slnfünbigungen in ber

gewöhnlichen gorm anklagen, welche bie genaue 23e*

fchreibung meiner ^erfon unb metner (Sigenfchaften ent=

hielten. £)aö 3immer, ba$ er mietete, war an bret=

bt$ sterhunbert gufj breit, dx forgte für einen £tfch tton

ftthiig guf* im üDurchmeffer, worauf ich meine fünfte

feigen fottte, unb fcerpallifabirte bcnfelben $ur £6he son

brei gufi, unb in gleicher Entfernung somSRanbe, bamit
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ich nicht htnunierftele* 3*$«roal be$ £age$ würbe ich

jum (Srftaunen unb $ur 3ufrtebcnJ>eit aller ?eute öffent-

lich gejeigt. 3* Fannte jfcfct bte (Spraye fo jiemttch,

unb t>erflanb Ellies, toaS man mir fagte* Slufjerbent

Jatte ich Sefen gelernt, unb fonnte mitunter fcbon einen

ganzen <5afc notdürftig erflären, benn ©lumbalclttch

toar fotoobl &u £aufe, als auch in ben STOußeftunben auf

unferer SReife meine Severin getoefen. (Sie fyattt ein

Keines Such in ihrer £afche mitgenommen, toaS nicht

t>iel großer war, als bei uns ein SltlaS; baffelbe toar

ein fuqer Katechismus für {unge TOabchen, um ihnen

bie SReligionSbegdffe beizubringen. 2luS biefem Suche

lehrte fte mich baS 2efen unb erflarte mir bte SBorte»
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©tittc« Stapitel.

Der SSerföffer fommt cm ben #of. Tic Äonigin Tauft i$n fcon feinem

bisherigen $emu Cr biöputtrt mit ben größten ©efe^rfen ©einer SD?«*

jeftät. 55ei £ofe toirb ein 3"»™** für ben SSerfaffer eingerichtet. 9x

erttirbt ft<f> bie ©untf ber Äonigin. Cr vertritt bie C&re feine« Stetere

lanbeS. Cr janft ftcr) mit bem 3werge fcer Äontgtn,

Sefb unb 2Kü&feKgfetten, bie i$ jeben £ag ertragen

mußte, bewirften eine beträchtliche Verankerung in mei-

ner ©efunbfceit. 3* mehr ©elb mein $err burch mich

erlangte, beflo größer würbe feine £abfucht. 3$ fyattt

bereite bie Sftunbung meinet Bauches berloren, unb war

beinahe gum ©fetett geworben. Der ^achter bemerfte

bie$, unb t)ermutt)ete, ich würbe in Äurjem frerben; er

befchlof befihalb , noch fo fciel ©elb wie möglich burch mich

$u erwerben. 2Ba$renb er bie$ überlegte, fam ein <3ar-

bral ober ein flammerherr be$ £ofe$ auf Söefehl betrei-

ben unb gebot, mich fogletch jur Unterhaltung ber äo-

nigin unb i&rer £ofbamen in ben ^alaft ju tragen,

einige berfelben Ratten mich fchon gefehen unb merf«

Würbige Dinge bon mttner (Schönheit, meinem feinen

betragen unb meinem gefunben 5Serftanbe erjagt. Sfyxt

Dfajeflat war nebft ihrer Umgebung über mein SBeneh-

men entjücft. 3* fal auf bie flnie, unb wollte ben er-

habenen guß fütTeu, allein bie gnabige gürfHn reifte

mir nur ihren Keinen ginger, al$ ich auf bem fciföt

Digitized by Google



129

flanb* 3$ nmatmtt biefen Singet nun mit beiben Xr*

wen, unb legte in *ö*f»et ©emntb bie ©pifce beffelbett

an meine Sippen. Sie richtete an mi# mebre allgemeine

gragen über mein Satertanb unb meine Seifen , bie i$

febr beatli# unb fo fur$ wie möglt<$ beantwortete, ©ie

fragte : ob e* *u meiner 3ufrieben$eit gereitfe , wenn i$

<im £ofe lebe ; i# »erbeugte miefr bis auf ba*®reit be$

$tf#e$ unb erwiberte bemüibig: iti) fei ber>@flabe met«

tie$ $errn. ©tänbe icb iebo# $u meiner eigenen 93er*

ftigung, fo würbe e* mir junt ©iotje gereuten, wenn

<0 mein «eben bem ©ienfte 3$rer SKajeflät wtbmete. ©ie

fragte aWbann meinen $errn, ob er 2Bttfen$ fei, mi<$

ju einem guten greife jn »erlaufen. ©a er nun be«

forgte, ie$ würbe feinen SRonat me$r leben, fo »erlangte

«r taufenb ©olbftücfe, bie fogtei# auf SJefefrl frerbeige*

fc^afft würben , unb wobon febe$ ©ittd ungefähr bie

Ditfe »on a#t$unbert portugieftföen ©ufaten betrug»

»eretfmet man bie Serfrattniffe biefe* VtütyHU $u bem

«europätföen, unb ben bamit jufammenfangenben »ertf

t>e$ ©olbe*, fo betrug bie ©umme ?anm fo biet, tote

taufenb ©uineen in (Sngianb. hierauf fagte i$ ber Äo*

»igtn: ba i# fefct tyrtx SWafeftat bemütfrtger ©Habe

*mb SafaU fei, müffe um bie Onabe Uten, baf

<SIumbalclit<$, bie mi<$ flei* mit fo biet ©orgfalt unb

©äte gepflegt $abe, unb bie« au$ fo trefflich »erftanbe,

«ebenfalls in ben fonfgiften ©ienft treten, unb au# fer*

ner meine SBarterin unb Severin Weiben bürfe*

3bre SRajeftat gemalte meine mtt, unb eriangte

4$ne S^ü^e bie <£tnfhmmung be* $ä$ter*, welker fl$

ittt&t wenig freute, feiner Softer eine ©teile bei $ofe

»erraffen ju fonnen. ©a$ arme 3R5b<$en fonnte aber

i$t «ntjückn nf#t »erbergen. 3»ein £ert entfernte fi<$

©tolft'« SEBerfc. III, 9
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hierauf, inbtm er bon mir Sbfchieb nahm unb fagte, er

habe mir einen fehr guten Dienft t>erfchaffi, worauf ich
w
1

gung machte*

2)ie Königin bemerfte biefe Stallt, unb fragte na$
bem ®runbe, fobalb ber ^achter ba* 3intnter fcerlaffen

hatte* 3<h war fo fübn, 3b*er SWa/eflat &u fagen, met»

nem W^^rigen $errn fei ich ®anf nur bef^atb fchulbfg,

weil er einem armen, burch 3nfaK auf bem Selbe ge«

funbenen ©efchöpfe ba$ $irn nicht eingetragen habe;

biefe Verrichtung »erbe aber burch ben ©ewinn, ben

er burch mich im halben Königreiche erlangt habe, unb

burch ben hoben 9Serfauf$pref* genugfam aufgewogen.

£)a$ Sieben, welche^ ich feiibem geführt, fei fo mübfam

(jewefen, bafi fogar ein Stüter *>on jejmfacher Kraft hatte

unterliegen müffen* STOeine ©efunbheit fei burch bie

ewige ^lacferei jur Unterhaltung be$ f'obtU untergra*

ben werben; hätte mein $err ni^t geglaubt, mein Sieben

fei in ©efabr, fo würbe Obre SSajieftat mich nicht JU fo-

wohlfeilem greife erhalten haben. Da ich «her gegen«

warttg unter bem ©chufce einer fo grofen unb guten

SWonarchtn, bem (Schmud ber Statur, bem Siebttng ber

SBelt, bem (Snijücfen ihrer Untertanen, bem ty$önix ber

©ebopfung, feine Wieste ©ehanblung mehr befürchte, fo

hoffe ich auch, bie Skforgnif* meine* borigen £errn werbe

jtch al$ grunblo* erweifen; ich finbe bereite, wie meine

Sebenäfraft burch ben ffiinflufl 3h^er hocherhabenen ®e«

flenwart wieber erwache»

Die* war ber Hauptinhalt meiner Siebe, bie ich nur

mit ©cbwierfgfeit unb öfterem ©toefen herfagte, Der
{entere $beil war in bem ©iyle abgefaßt, welcher bie-

fem Sollt eigentümlich ffr 3<h hatte nämlich bon
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©fornbalcHttf, aU fte mi$ an ben $of braute, me$rr

trafen trlernt.

©ie Äonigin war na<$ft$tig $infl<$tK<b meiner 3R3n-
gel im 9u6bra<fe, erftaunte febo# über fo fielen ffiifc

unb gefunben Serftonb in einem folgen ©fminutfotbiere*

©fe na$ra mi$ auf tyre £anb unb trug mic& jum Äo-
nige, ber flcfc gerabe in feinem Rabintttt befand ©eine

STOafeflat, ein gürft son ernftem <£&arafter, mit ftrengen

©eftcbtfyügen, lonnte beim erften »nblicf meine ®eflatt

ni<$t wo$l erfennen, unb fragte bie £6nfgto in fottet

SSeife, feit wie lange ffe an einem ©placfnuc! fo »iet

Vergnügen jinbe. SBie e$ fc&fen , $<ett er mi<$ nämlidfr

für ein folcfce* fteine* £$ier, aW f<$ in ber regten £anb
3$rer SBajeftat auf meiner »ruft rag, BOem biefe gür-

ftin, welche außerorbeniticfc t>iet Serftanb unb gute Saune %

befaf , fhHte mi# fanft auf ben ©#reibtff<$ unb befahl

mir, t<$ fotte felbft bem Äöntge über mi# 33eri#t er*

flatien, wa* i$ bann au<$ in wenigen Borten tbat

hierauf erhielt au* @Iumbalrtit<$, bie »or ber Sbüre

be$ ÄabineiS wartete, unb meine Slbwefenbeit ni#t er-

tragen fonnte, fogtei<$ 3utritt, unb betätigte Sttle*, wa*
ff* feit meiner Slnfunft in tyre* Sater* $aufe mit mir

jugetragen batte.

©er Äonig, ob er g!ei<$ eben fo gelehrt ijl, wie tr-

genb einer feiner Untertanen, war befonberä in $tytto*

fop^ie unb STOatyemaitt unterrichtet worben ; aW er febo<$

meine ©eftali genau bemerfte, unb erbliäte, wie fcb auf-

regt einbergfng, $ielt er micb, beoor i$ ju fpre^en be-

gann, für eine Ärt Automaten (in Serfertigung biefer

SKafcbinen ifl nSmlfcfr ba$ SSolf fcon »robbingnag jur

bo^fhn SSoKfommenbeit gelangt), rottet oon irgenb ei-

nem groftn ÄünfHer erfunben fei. 2W er aber meine
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(Stimme bewahm, uttb bemerfte, toaS ich fage, befiele

aus regelmäßig gebauten ©afcen mit bernünftigem ©inn,

ba fonnie er fein Grftaunen nicht »ersten. <Sr toar

fetneSwegS mit bem Berichte jufrfeben, ben ich tym über

meine Slnfunft im Äönigreiche gab, imb glaubte, biefe

®cföi$U fei nur &u>if$en ©lumbalclfich unb ihrem

Sater berabrebet, bie mir eine Sto&a&t SBorter beige-

bet Ratten, um mich au beflo ^erem greife berfau«

fen ju fonnen. 3n biefer borgefaßten Meinung legte er

mir mehre gragen bor unb erhielt ftetS bernänftige Slnt*

toorten, bie in feiner anbern ?>infu$t mangelhaft »aren,

als baß ich in frembem »ccent tyrach , bis fefct noch eine

unootlfommene Äenniniß ber ©brache befaß unb mehre

bauende SluSbrücfe gebrauchte, bie ich im $aufe beS

Pächters gelernt hatte, bie fich aber für ben &ierlic$en

©tyl eines $ofeS nicht eigneten.

©eine STOaieftat ließ brei große ©elehrte fommen,

bie gerabe nach SanbeSfttte ben Sochenbienfl h^ttem

SDtefe Herren untersten einige 3eit lang meine ©e-

ftalt mit großer ©enauigfeit unb waren alSbann, hin*

ftchtlich meiner, berfchiebener JWetnung. Sitte brei fKmm*

ten batin überein, baß ich nicht nach ben regelmäßigen

Slaturgefefcen gefchaffen fein fonne, weil ich nicht jur

Erhaltung meines ?ebenS, burch Srftettern ber ©aumc
ober burch Eingraben in bie @rbe, gebilbet fei. ©te

fahen ferner aus meinen 3ähnen, bie fte fehr genau in

Slugenfchein nahmen , ich fei ein fleifchfrcffenbeS tyitx ;

ba jieboch bie meifien Sterfüßler mich an Äraft bei »ei*

tem übertrafen, unb gelbmäufe, fo tt>ie einige anbere

t>iel ju behenbe feien, fonnten fte fleh nicht borfietten,

tt>ooon ich lebte, wenn ich wich nicht bon ©ehneefen unb

Snfeften ernähre; sugleich aber erboten ftch alte brei,
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bur# fe$r geregte ©rünbe ju bewerfen, au<$ bie« fef

ni($t wo$l tn6gli<$. (Siner biefer $oc$gele$rten ^mett
behauptete, i$ fonne ein Smbryo ober eine frityjeitfge

©eburt fein, ©iefe SKefoung war aber bon ben anbern
»eibro verworfen, welche meine ©lieber al* boHfommen
auägebilbet erfannten, ©ie bemerften ferner, f$ $abe
f#on me$re 3a$re gcTebt, tt>te man au« meinen Sart-
fhimpfen Riefen fonne, bie ganj beutlicfr bur# ein

Sergro£erung$gla* erfannt würben. Die brei Herren
wollten mir au$ ni<$t augeftc^en, i$ fei ein 3werg,
benn meine ßlefn$eit raffe ft# mit 9?i#t* »ergießen*
©er Königin «eblfnSjwerg, ber fleinfk, ben t* femal*
im ganjen 3leic$e gegeben $abe, fei bo$ wenigfhn*
breifig %u$ %o$. 9?ac^ langen 33er$aublungen befäloffm
fte einmütig, f<$ fei nur SReplum ©calcaty, ein 83ort,

ba* ber 8u$brucf Lusus Naturae (Waturfpiel) wieber-

geben fanm ©fefer Sefölufl war au# gewi? ber neuem
europaiföen ^flofopbie bollfommen angemeffen, bereit

^rofefforen biefe wunberbare Sluflofung aller ©#wierig«
leiten aum fixeren gortföritt ber menf$«c$en Äennt«

m'ffe erfunben $aben, inbem ffe ben alten ©<$li<$ ber

verborgenen ttrfatfcen loermeiben, womit bie anfanget
be* SIrifiotele« bergebli# tyre Unwiffen^eit ju berbetfen

fugten.

3?a<$ biefem entföefbenben ©*luß wagte i* bie Sitte,

man m6ge jwei bis brei SBorte bon mir anfrören. 3*
wanbte mi$ an ben Äonfg unb gab ©einer SWajeflat bie

SSerjt^erung, f$ fomme bon einem ?anbe, wel$e$ mefrre

SMfltonen beiber ©efölecfrter bon meiner ©eftalt unb

©rotte entarte, wo Stetere , Saume, Käufer in bemfel-

ben Serbfiltniffe gebaut feien, unb wo i% mf# befbalb

eben fo gut bertfceibfgen unb ernähren Tonne, wie trgenb
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ein Untertan ©etner SWajeffat in Sfrrert <&taattn, unb

biefeS halte ich für eine genügenbe Antwort auf btc Be-

weisführung ber gelehrten Herren* Severe aber antwor-

teten mir allein mit einem *>er5$t(i$en iatyln unb

fügten bann noch ^inju : ber ^achter habe mir in meiner

©eföichte gehörigen Unterricht gegeben. Der Äontg je*

boch, ein »erflanbfger Wlann, entlief bie ©elehrten unb

befahl ben ^achter herbeizurufen, ber glücflicherweife bie

©tabt noch nicht bertaffen hatte. %ii biefer nun juerfl

im ©ehetmen befragt, unb aWbann mit feiner Softer

confrontirt werben war, begann ©eine SBajeftat unfe«

rem Scripte ©tauben $u fchenfen. dt bat bie Äonfgin,

Befehte &u geben, baß man mich mit befonberer ©orgfalt

behanbele, unb war ber SWeinung, ©tumbatcltich foße

tyx 2tmt, mich $u warten, auch noch ferner behalten,

weit er bemerft habe, bafl wir beibe grofe ^umiQvinQ

ju einanber hegten, (Sin paffenbe* 3immer warb bann

bei £ofe für fte eingerichtet, fte erhielt eine Slrt @ou-
vernante, ein äammermäbchen jum 2lnfleiben, unb jwel

SWagbe ju geringeren Dtenflen ; meine SBartung warb

ihr aber ausfchliefittch übertragen. Die Königin befahl

ferner ihrem £oftifchler eine ©«haltet $u verfertigen, bie

mir $um ©chtafjtmmer btenen fotte unb über beren 9Äo*

bell ich mit ©tumbatetitch übereinfommen müffe- Diefer

£ffehler war ein trefflicher £anbwer?$mann , unb sollen-

bete, unter meiner Anleitung, in brei SBochen eine hol*

lerne ©fachtet bon fech^ehn Ouabratfuf Umfang unb

iwölf gufj £6he, 3iehfenftern , einer £hüre unb $wet

Heineren SRebengemachern, wie bie* bei ben ©chtafjtm-

mern in «onbon ber galt *u fein pflegt. Da* 33rett,

welche* ba* Decfengetafel bitbete, fonnte burch awet

Raffen auf- unb niebergejogen werben, um ein fertiges
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«nb von ben fcapejterern 3hrer TOafeftöi mit SÄairajjen

unb Äiffw verfeheite* 8ett efnaulaffen, welche* ©lurn-

balclttch, um e* ju lüften, taglich hw<w*nahm, unb

«achbem fte e* mit eigener £anb mir gemacht hatte,

wieber hinein legte, vorauf fte bann ba* Dach über

meinem Raupte aufchlof, (Sin getiefter fcifchler, wei-

ther wegen feine* fünftti$en ©pfeljeug* berühmt war,

unternahm bie Serfertigung jweter ©tühle mit ©eiten-

unb hinterlegen au* einem bem Elfenbein ähnlichen

Stoffe, fo wie auch von *wei Stiften unb einem ©chranf,

in welchen ich meine ©achen hineinlegen fonnte. Da*
3tmmer war an allen ©eiten, fo wie an bem gu*boben

unb an ber Dede gepoltert, um irgenb ein ttnglücf ju

Dermeiben, welche* burch bie ©orgloftgfeit berer ent-

gehen fonne, bie mit meinem £ran*port beauftragt wa-

ten, fo wie auch um bie ©iarfe ber (£rf$ütterung ju

brechen, wenn ich i» einer Äutfche fuhr. Sluch bat

ich ©chlof bor meiner Schüre , um $u verhinbern,

t>af Statten unb SWaufe bfoefofänten- Der ©chmtb ver-

fertigte nach mehren 33erfuchen ba* Heinde ©chloff , wa*

jemal* in Srobbingnag gefehen würbe, unb ich faftft

habe fein grofere* an einem £au*thore in Snglanb er-

Widt. 3* verfugte e*, ben ©chlüffet in meiner eigenen

Safrhe &u verwahren, benn ich befürchtete, ©lumbalclltch

mochte benfelben verlieren. Die Königin befahl eben«

fall* ba* bünnfte ©eibenjeug h^ei^ufchaffen, um mir

ätefber verfertigen gu laffen, bie viel bicfer al* eine

englifche Settbede unb im Anfange mir fehr lafttg wa-

ren, bi* ich mich baran gewohnt (mite. Die bleibet

waren nach ber 3ftobe be* Königreich* jugefchnitien, unb

glichen ihettweife ber Chinesen unb theilweife ber perft«

fchen , waren aber ein fehr ernfle* unb würbevotte* äofHtau
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Die Königin fanb fo fctef 33e$agen an meiner ©e*

ftUföaf*, ftc o&ne micf> i&r mtt*Qimc$t ni#t Rat-

ten tonnte. Stn £if$ für mi<$ nebft einem ©tu#
' »urbe auf bie £afet gefefct, 3&*e SWaieftat fyeidte,

©Utmbalclttcb fianb auf einem ©#emel na$e bei meinem

£ff#e um mir ju Reifen unb aufzuwarten. 3$ $aite

ein »oflftanbtge« ©ilberfer&tce bon ©Rüffeln unb Ser-

iem, fo wie anbere ©eratbfäaftcn, we(<$e« im Ser&att*

ntf ju bem ©erbicc ber Königin nicfct größer mar, al$

©piefyeug ber 2Crt , ba« i$ in Sonbon bei einem Kauf-

mann, jur 2K6blirung eine« spuppenfraufe« beflimmt,

gefeben $abe. 2Xetne liebe SSarterin berwabric biefelben

in tyrer £af$e, unb jwar in einer Meinen fübernett

©cfra^tel, unb reifte fte mir beim <£ffen fobalb icb tbrct

beburfic, na^bem bon tyr felbf! jusor gereinigt Hor-

ben waren. üRieraanb fpei«te mit ber Konigin, al« bie

jwet fomglicfcen ^rinjeffinnen, wobon bie eine fecfoebn

«nb bie anbere breijebn 3a^re unb einen SKonat alt

war. 3Jre Wa/eftat legte gcw6bnti$ ein @tfld gleif#

auf meine ©puffet, ba« t# mir felbft aerfönitt, unb fit

fanb Vergnügen baran, mieb fo in SDftniature effen

fe$en; ftc felbfl (unb ftc batte wirHisb nur einen f#wa*
#en 3Wagen) nabm auf einen Riffen fo biet in ben

STOunb, wie iwolf engltföc $a#ter in einer Wabljeit

ni(bt effen fbnnen, ein Umflanb, ber mir Anfang« fe$r

efetyaft war. ©ie pflegte ben glftgel einer 2cr#c, Kno^

c$cn unb g(eifc$, mit ben 3ä$nen ju jerreiflen, obgleich

er neunmal grofer war, al« ber eine« gemafleten »el-

ften §abne«; ibre Riffen ®rob waren fogar fo grofl,

al« ein $)refgrofcbenIaib. ©ie tranf au« einem gotbenen

33ce$er, unb bei jcbem @$Iu<f eine Waffe, bie bem Um-
fang eine« SBicrfaffe« gleicfcfam. 3$* SfefTer war fo
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lang wie eine auf bem ©tiel fgerabe gebogene ©enfe*

Söffet, ®abel unb anbetet ©eräth jeigte baffclbc Set«

haitntß. 2Bie ich mich erinnere , mar ich einfl neugie-

rig, eine Safet bei £of ju fehen, unb ©lumbaiclitch

trug mich beßhalb ja einer berfelben hin , wo ein ©ufcenb

bfefer Ungeheuern SWeffer unb ©abeln in Bewegung ge*

fefct waren. 3$ muß aber flehen, baß ich juoor nie

einen fo fur^tbaren 2tnbltcf geflaut habe.

<£d ift Soffitte, baß ber Äöntg, bie Äönigi* unb bie

löniglichen ^rin^en beiber ©efd^Iec^ter an jcbem STOitt«

woch, ber, wie gefaßt, in »robbingnag al6 Sonntag

gilt, in ben 3immero be$ ßönig* jufammen fpeifen,

beffen ©unft ich in h<>h*m ©rabe erlangt hatte ; aWbamt

warb mein Heiner ©tubl unb £ifch ihm jur Sinlen bei

einem ©aljfaß hingeftellt. £>W« P*f* fanb biet Ser-~

gnügen an meiner Unterhaltung unb erfunbfgte ftch nach

ben ©itten, ber Religion, ben ©efe&en, ber Regierung

unb ber ©elebrfamfeit in Suropa, worüber ify ihm bann

einen fo boflftanbigen Bericht abftottete, wie e6 mir

möglich war. ©ein Serftanb war fo flar unb feine Ur-

theilöfraft fo ausgezeichnet, baß er mehre fehr berftan«

bige Semerfungen über Sitte* , wa* ich fagte, äußerte.

3* 6cfc$e U*o$, baß ich einmal über mein geliebte«

Saterlanb, unfere ©ee- uno 2anbhiege, unfere SReli-

gion$fpaltungen unb politifche ^arteten fehr weitläufig

fprath; ba aber wirften bie Sorurtheile feiner Srafehung

fo ftarl auf ihn ein, baß er mich auf feine rechte £anb

nahm, herzlich auflachte > mit ber anbeut |>anb mir einen

fanften ©chlag gab unb mir bie grage vorlegte, ob f$

2Bh*fl öber Sorp fei. Dann wanbte er ftch &u feinem

^remiermintfrer, ber mit einem weißen ©tobe ehrerbie-

«8 htote fti««m Stuhle ftanb Ofefct Stab war fo lang
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wie ber $auptmaft M engtifäen StniWiffe* Royal So-

vereign) unb faßte : SBie berfi#ttt$ bo<$ jebe SJlenföen«

große fem müffe, ba fol$e ©iminutibinfeften, wie i<$,

fte nachahmen fonnicn. 3a, ja, fagte er, btefe ©efcfropfe

haben gewiß ihre befonbere £ttel unb Stongunterfäiebe

;

fie bringen Keine Hefter unb Äaninchenbaue ju @tanbe,

bie fte Käufer unb ©tabte nennen; fte parabiren mit

Älefbern unb (Equipagen; fte lieben, fampfen, janfen,

betrügen unb berrathen, 3« biefer SSeife fpra<h er (fin-

gere 3eit, fcafrrenb f<h bott Unwillen bie garbe wechfelte,

als i$ mein eble* Saterlanb, fo ausgezeichnet burch

fünfte unb Baffen, bie ©et#el granfretcbS unb bie ®e-
bieterin ©uropa'ä, ben @i$ ber fcugenb, grommigfeit,

e^re, SBa^r^eit , ben etolj unb ben tfeib ber SBelt, fo

verächtlich bebanbeln unb öerlaflcrn hörte» £>a t$ mich

nun aber in feiner Sage, ©elefbfgungen ju rächen, be*

fanb, fo begann tch nach reiflicher Ueberlegung be«

greifen, baß ich überhaupt nicht beletbigt fei. Da ich

nämlich f$on mehre SRonate an ben Slnbltcf unb ba$

©efprach mit biefen Seuten gewohnt war, unb leben

©egenflanb, worauf mein 33ücf fiel, nach feiner »erhält*

ntßmaßigen ©roße betrachtete, fo war ber @c$auber, ben

i(^ juerfl wegen ihrer ©roße empfanb, in fo weit »er*

fchwunben, baß ich eine ©efeHf$aft bon englifchen ?orb£

unb Damen in »ollem <pu& ju fehen glaubte, welche

auf bie feinfte SBeife ihre Stoßen im ©ichbrüfkn , S3er«

beugen unb ©$wa$en fpfelten. Um bie SSahrheit $u

reben, ich fam mehre üRale in SBerfuchung, über fte eben

fo ju lachen, wie ber ßonig nebfl feinen ©roßen, über

mich fpotteie* Sluch lonnte ich eS nicht unterlaffen, über

mich felbfl ju lächeln, wenn bie Königin mich auf ihrer

$anb »or einen ©piegel hielt, fo baß unfere beibe ©e*
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ftattett in »oller ©roße »ort bemfelben toiebergegeben

würben; Stiebt* $attt aWbamt fo albern feinfonnen, al*

ttn Sergleicb jttrtftben und, unb e* festen mir totrtttcb,

»eine ©eftatt fei um mebre ©robe aufammengefebrumpft*

Sliemanb ärgerte unb franfte mieb fernal* fo febr,

ttrie ber 3n>wg ber Königin» ©a biefer namli<$ eine

feiere Äörperfletnbett befaß, bie man bt*ber no$ nie im

Sanbe gefeben b«ttf (tcb glaube tturftieb, baß er nfcbi

bober al* breißig guß war), warb er fo unüerföamt,

al* er ein nO(b unter i&m ftebenbe* ©efebopf erblicfte,

baß er ft<b fletö $u blähen unb großjutbun pflegte, fo

oft er im SSor^immer an mir vorüberging, wa&renb icb

auf bem £ifcbe ftanb unb mtcb mit ben £errn unb Sa-
men unterbiete 2ll*bann unterbräche er feiten einige

fpifce SBorie über meine Äleinbeft 3<b rächte mieb

an ibm babureb, baß i(b ibn ©ruber nannte, jutn SRin*

gen aufforberte, unb (Swtberungen gab, wie fte im

SKunbe ber £ofragen gewobnlicb ftnb* (Sine* Sage« war

biefe bo*fcafte, junge Äafce über etwa*, ba* icb ib«t

fagte, fo »erbrießlicb, baß er auf bie ©eitentebne be*

»rmftu^W ©einer SKajeftat Heiterte, mi(b um bie SRitte

meine* Seibe* paefte, ba icb/ ebne an 21*0** jw benfen,

rubig ba faß, in eine ftiberne ©cbale »oü SWtlcb bin*

einwarf, unb bann fo fc^nett wie mogttcb fortlief,

3* mußte auerf* mit bem Äopfe untertaueben, unb wäre

i(b fein guter ©Limmer gewefen, fo (atte e* mir

febiimm ergeben tonnen« ©lumbalclitcb befanb ftcb ba*

mal* gerabe am anbern Snbe be* ülmmtvi, unb bie

Königin war fo erfebroefen, baß e* tyr w @eifle*gegen*

wart febite, mir au belfern «Hein meine Keine SBartcrta

lief gerbet , um mtcb ju retten, unb jog mieb berau*,

naebbem f<b ungefäbr ein Stuart SRilcb loerfcbfocft batte.
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3* würbe ju SSrtt gebraut, erlitt Jcbo^ feinen befon-

bcrn ©#aben, al$ bag mein Slnjug bollfommen berbor-

ben »an ©er 3wtg »«to iü*tig gepeifc^t / unb »ufte

no* auflerbem gut ©träfe bie SKil* , in wef#e er mt#
geworfen, auäirtnfen; au* erhielt er nie wieber bie ®unfl

ber Königin, unb 3&re STOaieflät berf#enften tyn balb

barauf ju meiner grofen greube an eine grau &on Bojern

©ianbe, fonf* würbe ber bo^afte Äobolb feine Stacke

ft#erli# WS &um Heußerflen getrieben fcabeiu

2u* f*on früher fpielte er mir einen ©trei#, wor*

über bie Äonigin la*en mußte , obgtei* fte ft<$ guglei*

$er&lt# barüber ärgerte , unb ifcn auf ber ©teile faffirt

$aben würbe, Kenn i$ ni*t fo großmütig gewefen

»are, gürfyrad&e für i$n einjulegen. 3^re SWajeftat

$atte einen 2JJatffno*en auf 3^ren Setter genommen,

unb flellte benfelben, na*bem pe tyn bom 5TOar?e ge-

leert, wieber aufrecht in bie ©Düffel, wie er juerft ge»

flanben fcatte. ©er 3werg nun benufcte einen augenbluf,

wo ©lumbalclit* an ben Ärebenjttf* gegangen war,

flieg auf ben ©ferner, worauf meine SBärtertn, um
beim (Sffen ju bebienen, borfcer geftanben, pacfie mi*
mit beiben f>anben, brütfte meine Seine &ufammen,

quetfcfcte fte in ben 3Warffno<$en btä über meinen ?elfc

hinein, wo i* bann einige 3eit ftecfen blieb unb eine

fejr la$erli#e gigur ma*te. 2Bfe i* glaube, wuftte

man eine ganje SWtnute lang bur#au$ ni#t, wa* au*

mir geworben wäre, benn i* glaubte, e$ fei unter met-

ner SBürbe, lau* aufouföreten. Da aber alle ®eri*te

nur feiten warm auf eine ffirfHi^e Safel gebraut wer-

ben, würbe bie £aut meiner ©cfcenfel ni#t berbrüfrt,

unb nur bie ©trümpfe unb SBetnfleiber gerieten in

fglimme 53ef(^ffen^eit. ©er 3»erg erhielt auf meine
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»itte lefne anberc Strafe, aW eine genfigenbe Sln^bt
berber #ettfibenbfebe. :

.

~

.

£>te Königin fpotteie $aufig über meine 3urc$tfam?eti,

unb ftoßte micb gewöbntic* , ob aöe Seute in meinem
SSaierlanbe biefelbe geigbeit, wie i<b, befofen. Die
Strantaffung war fo(genbe : ©afr Äönigrei<b wirb im
©ommer fe&r bur<$ gttegen überfcbwemmt, unb biefe

»erbaften 3nfeften, *on ber ®rofe einer 8er<be, gomi*
ten mir burcb ifrr ewige« ©ummen an meinen Obren
feinen «ugenMitf Stube; oft festen fte fub auf meine

3labrung, unb liefen bort tyren efelbaften ttnratb «üb

<bre ©er juröcf, bie mir, aber niebt ben eingeborenen

be* 2anbe$, ftcbibar waren, weil «efctere, in $inff<$t

«einem ©egenflänbe, feto Warfe* ®efabt befffcen. 81*.

Wetlen festen fte ftcb mir auf Slafe unb ©iirne unb be«

ÄngfHgten mf<&babur<b bW aum«euferf!en, bennjuglei<b

ffanfen fte au<$ auf bo<bfl eMJafte SBeife; icb fonnie fo-

gar jene fiebrige «Materie genau feben, weT#e biefe ®e-
f$6pfe, nacb ©ebauptung unferer Waturforfcber, in@tanb
fe*t, mit aufwarte gefegten ©einen, an ben 3tmmer-
becfen etnberjufpajierem ©te »bwebrung biefer fcerab-

f<$euung$wftrbigen Sbiere fofhie mi<$ fcfele SKÖ&e, unb

e$ war mir unmoglitb, nttft iurüffjufa^ren, fobalb fTe

auf mein ®eftcbt jungen, ©er 3«>erg Welte mir gc-

WobnlMfr ben ©irei<$, baf er eine Hnja$l 3nfeTten, wie

©tfculfnaben bei un$ , mit ber £anb fing , unb fle bann

VlHm «nter meiner 9?afe fliegen lief, um mi<b ju er*

färecfen unb bie Äomgfn ju amfiftrem SKein @egen-
mltM beflanb aber barin, baß i(b fie mit meinem Kef-
fer, wabrenb fte in ber ?uft flogen, jerfönftt, unb ba

itb mir »iel ©ewanbifcett in biefem Serfabren erwarb,

babe i<$ au$ juglef$ sotrte Sewunberung bamit erregt
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Sie i$ mi* erinnere, $atte ©lumbalem* mi$ einfi

in ber ©<$a<$tel »or ein offene* genfer fringefefct, ein

Serfabren, ba* an fronen Sagen , bamit i$ frtfctye

Suft fcfcöpfte, bei i&r gewo(mUc$ war. 3* »agte e$

namlic& nie, meine @<$a<$te( an einem Stagel auferfralb

be$ genfkr* $tnbangen gu (äffen, wie bte$ bei un* in

ßnglanb mit Äaftgen &u geföefcen pflegt. 34 f#ob ei-

ne* meiner genfler in bie ?>6frc unb fefcte mi<$ an mei-

nen £if#, um ein ©tütf fügen Äucfcen junt gdtyfiücf ju

»erjejren. ©a aber brangen awanjig SSefpen, bur#

ben ©erud) fcerbetgelotft, in ba* 3immer, unb brumm*

ten babei lauter, n>ie eben fo Meie SWaultrommeln ober

©ubelfacfe. (Simge berfelben ergriffen meinen Äu<$en,

unb trugen tyn ftütfweife fort, anbcre flogen mir um
$opf unb ©efufct, betäubten mi$ mit f&rem ®eräuf<$,

unb serfefcten mi$ in bie auferfte gurtet sor t&ren ©ta-

deln. 3* ^atte jebo$ ben SKuty , aufeuftefren , micfr mit

bem SWeffer ju fcertjeibigen, unb fie in ber Suft anju*

greifen« Witte berfelben würben oon mir getobtet, bie

übrigen flogen fort, unb i$ fc$lof mein 3immer, £)iefe

3nfeften waren fo grof, wie »ebener; tc$ jog bie

©tadeln aud ben Seiten unb fanb, baf erflere anberi-

$atb lang, unb fo f#arf wie 9tabeln waren* 34
$abe fie fammtficfr mit ©orgfalt aufbewahrt, jeigte fie

na<$ meiner 3tüäfe$r nebfl anbern STOerfwürbtgfeften in

mehren feilen oon Suropa, fäenlte brei ©tadeln ber

©$ule *>on ©retyam, unb bereit ben oierten für mi# felbfh
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ötettc* Äapttef,

Seföretbung be$ £anbe$. <5in SSorfd&fag , neuere Oanbfarten ju t>er6eflern.

Der $aTo|l be« äonig« unb einige $eri$te übet bie £auptflabf. De«

SBetfofftr* Hrt ju reifen» SteföreibunaM fcaujMempeia.

3e$t au$ Witt i$ bem £efer eine furje 33ef#retbung

üon Srobbingnag liefern, fo weit i<$ ba* «anb bereit,

b. fr. nur im Umfreife &on jweitaufenb SWetfen im Se«

reid> ber $auptflabt Sorbrufgurb, Die Königin, bie i#

jletd begleitete/ ging namttcfc niemals weiter, wenn fte

mit bem Äönig reiste, unb »artete bort, bi* ©eine

SRajeftat bon ber 33eft#tigung ber ©renken jurücfgefe&rt

war* Die 2fa$be$niuig ber ©eftfcungen biefeö gürften

betrogt fe$3taufenb teilen in ber Sänge, unb brei* bt$

fünftaufenb teilen in ber «reite. #ierau* *og i# ben

©<$fufi, baf unfere @eograp$en in (Suropa boflfommen

im 3rrtbum finb, wenn fte »ermüden, nur ba$ SWeer

liege iwfföen Äalifornien unb 3apam <£$ war ftei*

meine Meinung, ein grofer &inbfW<$ mfiffe bajwiföen

liegen, um ba* ®Ieic$gewi<$t gegen ba$ gefUanb ber

großen fcartarei wieber $eraufteUen. ©eftyalb fottten

bie ©eograp&en tyre Äarten t>erbeffern unb biefen gro-

ßen ?anbftri$ an ben Storbweften bon Stmerifa anfan-

gen, wobei i# gern bereit bin, tynen meinen »eiftanb

$u leidem
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£>a« Äonigreicfc befhfrt au« einer $albinfel, weltfce

norboftttcb burcb eine Sergfette »on breiftg 2»etten $o$e

begrenzt wirb. Diefe ifi aber wegen ber Sulfane auf

ben ^Berggipfeln nicbt &u überleiten, 8u<b ftnb bie

gelebrteflen Banner mit ber 3»enf#enrace gän^Hc^ un*

Wannt, wel<be fciettet<bt jenfeit« ber 33erge wobnt, wenn

jene« ?anb überhaupt bewobnt tfh %n ben brei anbern

SBeltgegenben wirb ba« äonigreicb t>om Dcean begrenjt;

bie SRünbungen ber glüffe ftnb *>on fo fptfrtgen Seifen

angefüUt / unb bie ©ee if* bort außerbera fo raub, baß

aucb nicbt ba« Weinfte SBoot ber ©inwobner *>on ©rob«

bingnag binbur<bbrtngen fann. ©omtt bleibt bie Station

t>on ber übrigen SBelt ganj au«gef(bfoffen. «Wein bie

großen gläffe ffnb f*et« mit ©Riffen angefüllt unb baben

Ueberfluß an au«gejet<bneten giften. ÜRur feiten wer-

ben ©eeftföe t>on ben ©ingeborenen fcerfpef«t, weit biefe

nur biefelbe ©roße wie in (Suropa b«ben unt> beß^alb

bie SRübe be« gangen« ni^t »errobnem ©arau« aber

gebt Marjerwr, bie Statur babe bei ber £eroorbringung

fron tyfianitn unb £bi*ren in fo außerorbenttitber ©roße

f?(b au«f$ließn<$ auf biefe« gefttanb befäranft. Den
©runb biefer (Srfcbetnung mögen bie ^tytfofop&en au«-

fmbfg magern S3i«weilen awb fingen bie (Sfnwobner

einen ffiatlftfcb, ber ft(b an ben gelfen serfcbeflt f>atte

;

ba« gemeine fßoXt pflegte benfelben aT«bann mit bem

größten Sppetft ju fcerjebrem 3$ b<*be bergleicben SSatt-

fiftbe t>on fo ungeheurer ©roße erblftft, baß ein einzel-

ner *föenf# ein einzelne« tyitv !aum auf ben ©cbnttern

tragen fonnte; bewerten werben fte al« SRerfwürbtgfeit

nac$ SorbruTgrub gebraut, ©inen SBaflftfcb fab icb auf

ber fcafet be« Äonig« al« ©eltenbett, jebocb icb be-

merfte ni<bt, baß ©eine SWajeftat bie ©peife Hebte. M
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gfaubte beinahe , bie ©r5ße war bem äonig auwfber, ob

u& gtei<$ bei weitem größere SBaDfiföe in ©ronlanb

$efe$en (abe*

5Da$ Sanb if* fe$r be&olfert, benn tt entyatt ein^

uabfünfofg $auptf*abte, $unbert befefligte ©tabte unb

eine große 2tnaa$t Dorfer* Um bie beugter be* ?efer$

$u beliebigen, wirb eine Sefärefbung *>on Sorbnrfgrub

genügen* Diefe £auptfhibt befielt aus $wei ganj glei-

ten ©tabttyeilen , in bte fte ber gluß [Reibet ©ie

enthält ungefähr a<$ttaufenb Käufer unb $unberttaufenb

<Einwo$ner, ©ie Sange beiragt brei ©lomghtng (un*

$ef% loierunbfünftig engttföe 3»etten) , bie ©reite

brlttfralb ©Comglung 3$ fabe ben Umfang namlicfc

feCbfl na<$ einer auf »efe&I be$ Äonig* verfertigten

Äarte gemeffen, bie i$ auf ben ©oben au bem 3w4
•ausbreitete unb bie beinahe $unbert Suß auf bemfefben

eirina^m. 3$ burcfcfönitt ben ®ur#meffer unb Umfang

mefrre TOale mit entbloßen Süßen, regnete na# biefem

«laßftobe, unb $abe fomit ba* Siefultat äiemlic$ genau

herausgebracht*

Der ^atafi be* ÄitoigS ifl fein regelmäßige« @e»
tfiube, fonbern eine Sfofcaufung bon mehren. Sr be-

tragt ungefähr fieben Weilen in ber Stunbe , bie £aupt-

fale jtnb ungefähr jtoetyunbertunb&ierjig guß $ot$ unb

<n bemfelben Ser$Sltntffe lang unb weit. 3Ätr unb

meiner SBarterin warb ein Äutföe fortwafrrenb &ur Ver-

fügung gefüllt ©ie ©ou&emante ber ©iumbarclitdj

fu$r barin $auftg mit mir au«, um bie ©tabt ju be*

feben, ober bie aerföieben Äauf(aben ju befugen» 3WS^

bann war i$ febeSmal in meiner ©#a<$tel jugegen,

obgtety ba* Waberen auf meinen SSunfö mit$ oft

$eratt«nabm unb auf ber §anb fielt, barait i$ bie

©totft
1
« SBcrfe. III. 10
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©ebaube unb ba$ SSoIf, wafrrenb wir burc$ bie ©trafen

famen, beflo bequemer fe&en fonnie* Unfere Äutföe

war ungefähr fo breit, wie ber ^lafc fcon SSefhntafter«

$aU, allein ni<$t fo $o<$ wie ber SBeflminfter 2)om;

iierm aber fann i$ feine gan$ genaue Angabe mit'

ijeilen. Stneä £age$ befahl bie Srjirterin bem Äut~

fcfcer, an mehren Saben anhatten, worauf bie Settier

bie ©elegenfcett benufcten, auf beiben ©etten an bic

Äuiföe $u brangen, um mir ben f($eufti($ften Slnbtict

l\x gewähren , ben jemals ein europaiföe* 9foge erföaut

$at. Unter biefen 9Renf<$en befanb ftc^ ein Söeib mit

einem ßrebS in ber ©ruft, bie furchtbar geföwolleit

unb »Ott üon Sofern war- 3n jwec ober brei berfel-

ben $ätie i$ boUfommen $ineinfrie$en unb meinen gan*-

$en Körper einlüden fönnen* Sin SWann war ferner

barunter, mit einem Äopf fo buf, wie fünf SBoßfacfe;.

ein anberer $atte ein <paar ferner Seine &on unge*

fa&r &wanatg guf £6&e, Der efetyaftefle Slnbtitf »ort

Sitten beftanb aber in ben auf ben Äteibern fcerumfrie*

<$enben Saufen. 3$ fonnie bie ©lieber biefeS Ungejie*

fer* mit unbewaffneten 2tugen oiel beffer, aW bie ber

curopäifcfcen Saufe bur$ ein 3ttifroffop, fo wie tyre bem
©#wein$rüffel ä(mttc$e ©$nau£en feiern S$ waren bie

erften, bie t# erbtiefte, unb i# fcätte eine berfetben gern

fecirt, wenn i<$ bie baju not&wenbigen 3nftrumente un*

glücflic$er Seife niefct im ©c&iffe getaffen $atte; ber

änbtttf war jebotfc fr «tfet&aft, baß i# wirftiefc Uebel*

feiten befand

SCußer ber großen ©#ac$iel, worin i# gewojnlufr

getragen würbe, tief bie Äönigin au# eine Heinere für

nu$ oerferttgen oon ungefähr $w6lf Otuabraifuf im Um*
fange unb |e$n guf £6&e , wetefre auf «Reifen bequemer
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geftbäet, Wie i$J^ 'gtatlW»'it»e^r'»eg^ btf'®im|t

©einer aflafeftäf/'ntt Wegen 'ntetter «BWbW r
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,

wareh1 ,«< i

'ffe bttt^bie Setbeguntf

be« ^ferbe« ober-Wr äWtföf nitbf nMfergeiborfen töfliv

ber ; b'a f# an# föcm ''tätige an !i
©eertlfetf' gewobht

war, fe jog mir^bieTe «ewegnhg b'nr#atia feine tfnart^

nebmfitbfeite» |*. ™™ ™» — '"h*
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©obolb i# 8ufl fratte, bie ©tabt §u feftn, ge*

f$a$ bie^ immer in meiner 5Reifeföa<$tel, meiere ©lum«

baldig auf bem ©<$oofe ^ielt , toäfrrenb fte felbfl in

einer na$ ber ©iite be$ Canbed offenen ©änfte faf,

bie »on oier Scannern getragen , unb ^on &tt>et anbe«

ren, mit ber Storee ber Äönigin begleitet nmrbe, ©ad
Soft, tt>elc$e$ oft *>on mir gehört $at, pflegte ft# um
bie ©änfte ju brängen, unb ba$ Wlabtuen toar aldbann

fo artig, bie ©änftenträger galten ju laffen unb mtc$

auf i&re $anb ju nehmen, bamit i$ befto beffer gefefcen

»erben fönne.

3$ toar fe$r neugierig, ben ^aupitempel unb ben

ba^u gehörigen £$urm $u fefcen, ber &u ben föonften

be$ ÄonigreicfcS gehört* Deftyalb trug mi<$ meine SQSär*

terin borten, adein i<$ !ann mit 9Re$i fagen, baß

i$ mi# in meiner Erwartung getäuföt fa$, benn bie

?>o&e beffelben betragt Dom ©oben an bi$ jur £$urm*

fytfce nur breitaufenb gup. SRimmt man nämlicfc SUitf*

fu$t auf bie SBerf4>ieben$et* biefer Seute unb und, in

Setreff ber ©röfie, fo fle&t ber Äir#t$urm in bur#*

au$ feinem 23er&älintp mit bem Don ©alidburp« Da
ic$ aber eine Nation ni^t fcerunierfefcen toili, ber i$

mein ganzes Seben $tnburc$ augerorbentlttfce SSerpftitf*

tungen föulbig fein »erbe, fo muf i% $ugefkfren, baf

ber Langel an £o£e bei biefem berühmten Sfcurme,

Doüfommen bur# beffen ©cfcönfceii unb ©iärfe auäge-

glichen torirb. Die 2»auern ftnb nämlufc fcunbert gup

tief , au* gehauenen ©teinen erbaut, Don benen ein

3eber Diesig öuabratfuß beträgt, unb an allen ©ei*

ten mit ©tatuen ber ©otter unb Äaifer auägefömücft,

bie aus 3Sarmor »erfertigt, M ßoloffe in ben 9tt*

Wen fiesem 3$ mag einen «einen ginger, ber oon
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einer biefer ©tatuen berabgefatten war unb unter einem

©tfuttfraufen unbemerft balag, unb faub, baf er ge-

nau »ter gug unb einen 3oU lang war. ©lumbal*
cltt^ xoidtltt tyn in tyr ©$nupftu$, braute tyn na#
$au$ in tyrer Xafät unb »ernährte ffcn unter anbe»

rem ©pieljeug, woran fie fo biele «eb$aberef fanb,

wie bie* bei STOab^en i$re* 2Hter$ ber gaH ju fein

pflegt

Die Äir^e tfi wirKi<b ein prächtige* ©ebaube, an,

ber ©etfe gewölbt unb ungefähr fe<b$bunbert gufs

©er grogte Dfen batt jebn @(^ritt weniger, wie bie

Äuppel ber ©t $aul$«£inbe $u Sonbon im Umfange*

3$ $abe namlicb bie Severe nacb meiner 3Wdfe$r,

Mof $u bem 3we<fe eine* Sergleicb*, gemeffen* ©ottte

i$ aber ben äücbenroft, bie ungeheuren £opfe unb Äef»

fei, bie gleifcbftütfe, wet^e an ben ©ptefen gebrebt

würben, unb »tele anbere (Stnaelnbetten betreiben, fo

würbe man mir fc$werlicb ©lauben febenfen. Sin ffren«

ger Äriitfer würbe wenigen* ju ber Meinung geneigt

fein, f<b pflege ebenfo ju bergroflern, wie man bie* bet

Steifenben oft $u bemerfen gewohnt ifh 3* befür^ie

nur, baf i$ au$ gurebt bor biefem fcabel in ba$ öftrem

berfatlen bin ; baf ferner bem &6mg oon Srobbingnag

unb feinem SSolfe, im gaK ba* Sucb in bie «anbe*«

fpra<$e überfefct unb bortbin berfanbt werben fönte, ge*

nügenber ©runb $u ber SJeföwerbe geboten werbe, i<$

babe bie unb ba ber Station bur# falföe unb berßei«

nerte DarfleHung Unre^t get&an,

Der Äonig balt feiten me$r aW fe^d^unbert $ferbe

fn feinen ©taden ; biefe Ztytxt Pub gewobnli* fünfeig

faWg guf ; r*W* er aber an gefliagen außer-
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fünfte* StapittU

2föe$re Abenteuer, bie ber ©erfafier befielt. Die $inrt<$tung eine« %tu
bre$er«. Der Serfaffer jeigt feine @ef$i(Hi<$tett in ber <5$tfffa$rt

3$ toürbe in biefem ?anbe fehr glüeflich gelebt hat-

ten, wenn meine Stkintyit mich nicht mehren lächerlichen

unb serbrieglfchen Vorfällen auägefefct hatte, einige

berfelben bin ich ^ier fo frei $u erjagen. ©lumbalcliich

trug mich oft in meiner Heineren ©$a<$ie! jum $üf*

garten/ unb pflegte mich herausnehmen, mich in ber

$anb |u Ratten , ober mich auf ben ©oben $u fefcen,

t>amft ich umherginge. SBie ich mich erinnere, folgte

im* ber 3werg, ehe er bie Äomgtn »erlief eine* Sa*

ge$ in ben ©arten. SWeine SBärterin hatte mich auf ben

Soben gefegt; ich fam mit ihm neben einem 3wergapfel*

bäum iufammen, ein S3ort, ba$ fich ebenfo in unferer

©pratfe, »ie in ber »on Srobbingnag befinbet. ©omit

muffte ich nothfoenbfg meinen 2Bi$ in einer albernen 2ln*

fpielung auf ihn unb ben S3aum geigen, hierauf nahm

ber bo$h<*fte ©ihelm ben äugenblicf toahr, n>o $ gerabe

unter bem Saume herging, unb fchüttette ihn über mei-

nem Äopfe fo, baf ein ©ufcenb Sepfel, jieber fo groj*

»ie ein ga?, in ber Stahe meiner Dhren herabfiel. SW
ich wich nun beßhaft büefte, fiel mir ein «pfel auf ben

Süden, unb warf mich mit allen Eieren *u »oben, allein

ich ttmrbe nicht befchabigt, unb ber 3»erg erhielt auf
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meine Sitte Serjeihung, weil ich bie SSeranlaffung au

Jener $anblung gegeben

3n einem anbern Sage lief mich ©Iumbatclttd^ auf

einem weichen SKafenplafc , bamit ich bort umherwanbelte,

wahrcnb jte in einiger Entfernung mit ihrer Erzieherin

fpajieren ging. 3njwifchen fiel ein fo furchtbarer £a»

genauer, baf ich burch bie ©ewalt ber ©flößen fo*

gleich ju Soben gefthlagen mürbe. 211$ ich nun balag,

erhielt ich fo furchtbare pfiffe auf bem ganzen 2eibe, al$

ob ich mit »allen geworfen würbe, (5$ gelang jebotfr

meinen Slnffrengungen, auf allen SJieren fortjufriechen,

unb mich unter einer £$pmianffriube ju verbergen ; i#

war aber &on Äopf bid $u guf fo mit beulen bebecft,

baf ich sehn Sage lang nicht ausgehen lonnie. Der Se-

fer brauet fleh übrigens herüber nicht ju wunbern, benn

bie Statur beobachtet bort in allen ihren SOSirfungen baS»

felbe $erh5ltnif , unb fomit tft ein £agefforn in 33rob*

bingnag zehnmal grofer, als ein europäifcheS. Diefe

Behauptung fann ich nach eigener Erfahrung auffallen,

benn ich habe aus Neugier bie Äorner gewogen unb

gemeffen.

(Sin gefahrliches Abenteuer beftanb ich in bemfelbeit

©arten, als meine tteine SSarterin mich mebergefefci unb

jwar, wie fte glaubte, an einen jtchern<pia$ (ich W
nämlich öfter, bfeS ju thun, bamit ich meinen ©e»

banfen ungeflort ilberlaffen fonne> ©ie hätte bie ©$ach=

tel, um ber ?aft beS StragenS überhoben $u fein, nicht

mitgenommen, unb ging mit ihrer Seherin unb eini-

gen Damen ihrer Sefannifchaft in einem anbern Steile

beS ©artenS fpajieren. SBahrenb ihrer Slbwefenheit fam

ein SBathtelhunb, ber einem ©artner gehörte, burch 3«*

faU in ben ©arten, ffrich in ber ©egenb, wo ich lag/
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umher, folgte feinem ©eruch, fam auf mich $u, nahm
mich in fein 3Kaul, lief mit mir gerabe* SBege* $u feinem

$>errn unb legte mich, inbem er mit bem ©chwanje »>c-

belte, fanft auf ben $oben nfeber* ©lücüicherweife war

er fo gut abgerichtet, baf er mich jwifchen ben 3ahnen

trug, ohne mir ben geringen Schaben gujufügen, ober

auch nur meine Äleiber au aerreifen. Der arm« ©Srt-

ner, ber mich recht gut fannte, unb immer fehr artig

gegen mich war, gerieih in furchtbaren ©Breden , nahm

mich mit beiben $anben auf unb fragte, wie ich mich

befinbe ; ich war aber noch fo sott ©Breden unb außer

Slthem, baß ich fem Sort fprechen fonnte* 211* ich nach

wenigen Minuten lieber ju mir fam, brachte er mich

$u meiner fleinen SBarferin , bie unterbeffen an ben Ort

jurücfgefehrt war, wo fte mich gelaffen hatte, unb in

furchtbare Stogft gerieth, al* ich ni^t erfchien, unb auf

ihren SRuf feine Antwort gab« ©ie gab bem ©artner

wegen feine* §unbe* einen flrengen SBerwei*, Allein bie

©ache warb unterbrücft unb nie bei £ofe erjahlt, benn

ba* SWabchen fürchtete ben 3orn ber Äonigin, unb wa*

mich felbf* betraf, fo war ich ber Meinung, jiene ©efchfchte

fonne, wenn fte verbreitet würbe, meinem Stufe nicht

jum SJortheile gereichem

Die* Abenteuer veranlagte bei ©lumbalclitch ben

entfchiebenen Sntfchluf*, mich für bie 3ufunft außerhalb

be* £aufe* nie au* ihren Äugen ju laffem 3<h hatte

biefen Sntfchiuß fchon lange befürchtet, unb befhalb mehre

«eine ungiüÄIicheSegegniffeverfchwiegen, bie mir, wenn

ich allein war, jufHeßen, Sin äBetyer, ber über bem

©arten fchwebte, fcfcof? einmal auf michnieber, unb hatte

ich nttht entfchlofTen ben Degen gebogen, unb mich unter

ein btchie* ©palier geflüchtet, fo würbe er mich ftcheriicfr
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in feinen Älauen fortgetragen fcaben. Sin anbermat ftfeg

ich auf ben ©tpfel eines frffchen TOaulWurfhügetS, unb

fiel MS an ben $ats in baS Soth, woraus baS Shiet

bie Srbe herausgeworfen hatte. 2>amatS erfann i<h eine

?üge, bie beS (SrwähnenS nicht Werth ffr, um mich we*

gen beS SefchmufcenS ber Äteiber au entfchulbigen. (£in*

mal auch jerbra^ ich mein rec^teö (Schienbein
; ich fbt*

perie über ein ©chnecfenhauS , als ich allein frieren

ging unb an baS arme (Snglanb bachte.

34> weif nicht mehr, ob es mir Sergnügen ober

Äränfung fcerurfachie, wenn bie Heineren Söget bei t&«

ren einfamen ©pa|iergangen ftch nicht *>or mir au für<h*

ten fchtenen, fonbern bis auf bie Sange einer <5He *or

mir herumhüpften, unb SSürmer, fowie anbere 9?a$rung

mit fo tuet ©lefchgfiltigfeit unb Sicherheit fugten, als

befanbe ftch lein ©efchöpf in ifrrer 9la&e. Sine Droffel

hatte fogar, wie ich mich erinnere, bie grechfceit, ein

©tücf ^uc^en, baS ©tumbatclttch mir aum grühftücf ge*

geben hatte, mit bem ©chnabet aus meiner §anb ju

knappen. SBenn ich Söget fangen wollte, tiefen

fte le«! auf mich 3«, unb fugten auf meine Singer JU

Riefen, bie ich Hüglicherweife aus tyrem Seretche entfernt

hielt, unb bann hüpften fte ganj unbefümmert wieber

jurücf, um SBürmer unb ©ehneefen, wie jubor, au fu-

chen. (SineS SageS nahm ich aber einen bitfen ©toef,

unb fchteuberte ihn fo getieft nach einem £anfling, baf*

ich ihn au ©oben fchlug, worauf ich tyn mit beiben £än*

ben anpaefte, um ihn meiner Keinen SSärterin ju brin-

gen. Der Söget war aber nur betäubt gewefen, fam

batb wieber $ii fich , unb gab mir auf beiben ©eiten beS

ÄopfeS unb SeibeS mit ben glügeln fo heftige ©thtage,

ob ich ihn gleich mit bem 2lrm fo weit wie möglich t?on
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wir entfernte, unb obgleich er feine Äraflen nicht ge*

brauchen fonnte, ba# ich iwanjigmal SBillen* war, ihn

lieber fliegen au laffen* Salb aber befreite mich ein

Sebienter, welcher bem Sögel ben £al* umbrebte, unb

am naebften Sage erhielt tcb ihn auf SBefebl ber Äomgüt

&um SRittageffen. ©er Hänfling war, fo »iel tcb mich

erinnere, beinahe noch etwa* grofer, al* ein epgltfcher

<3cbwan.

Die Shrenbamen luben ©lumbalclttch oft ju ftcb ein

unb baten fte, mich mitzubringen, bamit fte ba* SSer*

önügen haben fonnten, mich gu feben unb ju berühren,

©ie entfletbeten ftch oft »on tfopf bis $u guf , unb leg*

ien mich in voller Sänge an ihren Sufen, ein Verfahren,

ba* mir ben bochften SBtberwtllen erregte, weil ein fehr

fataler ©eruch (um bie Sßabrbeit ju fagen) au* ihrer

£aut ber&orbrang. 3$ erwähne bie* titelt in ber 516-

ficht, biefen au*ge$etcbneten Damen, für bie t$ jebe 3lrt

ber Sichtung b*ge, etwa* Unangenehme* nacb$ufagen;

allein ich fann mir benfen, baf mein ©eru<b*fatn, im

SSerhalinif $u meiner ßlefnbfit, um fo fcharfer war,

unb baf biefe mehrten Sßerfonen ihren Stebhabern ober

einanber felbft nt#t unangenehmer waren, wieSeutebe**

felben ©tanbe* in (Snglanb* Sluch fanb ich t&ren natür-

lichen ©eruch bei weitem ertraglicher, al* ben 3)uft ber

9)arfümerie, bie fte mitunter gebrauchten» SBar bie* ber

gaU, fo fiel ich fogleich in Ohnmacht, ©o erinnere t#
'

mich auch, *>af tin genauer greunb *on mir in Ziüipixt

jich an einem h*ifcn ^ge, wo ich mir »tele ßörperbe*

wegung gemacht hatte, über einen Warfen ©eruch meine*

Körper* beflagte, obgleich ich in biefer £tnftcbt reinlicher

bin, wie bie Sfletfkn meine* ©eftblecbf*. 3* öermuthe

jeboch, ber @eruch*orgcm meine* greunbe* war im
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33erglei# gu mir eben fo ftarf , als ba$ mefaige imSSer-

baltntfj ju bcn Sinwo$nern tum ©robbtngnag. 3n bie-

fem fünfte muß i# jebocb ber Äonigin , meiner ©ebieierin,

unb meiner SBarterin ©lumbalclttcb @ere$tigfeit erwei«

fen; fte bufteten fo ffif, wie nur irgenb eine Dame in

(Snglanb.

Den meinen 6fel erregten mir aber bie g&renbamen

(wenn meine SBarterin micb ju i&nen braute), bafi fte

ade Umflänbe btnft#tltd> meiner bei ©eite festen, alt

fei i# ein gcföle^tlofe* ©efööpf, benn ftc pflegten ft#

natft auäjujteben, tyre £emben anjulegen, w%enb i#

auf tyrem ^JuJtiW gerabe &or tyren entblößten ©liebern

ftonb, ein Snblicf, ber bei mir allein ben (£inbrucf be$

©tfcauber* unb SStberwtlfen* $er&orbra<bte ; tyre $aut

erftyien namltcfc, wenn i$ fit in ber 91% fab, raub

unb uneben, öerföieben gefärbt, mit gierten, fo grof

wie Steiler, unb mit paaren serfeben, wel<$e fo bicf wie

©tnbfaben berabbtngcn, um bie übrige ©efcbreibung ij»

re$ ßorperd ju übergeben, äucb trugen fie fein ©eben«

fen, in meiner ©egenwart ftcb beffen, »ad fte getrunfen

batten , in ber Duantitat &on &wef (Eimern in ein ©efaf,

wel^e* an bie brei Sonnen enthielt, ju entlebfgen. £>ie

föonfte biefer <£&renbamen, ein bübf$e$ unb muntere*

ÜWäbcben t>on fe<b$ebn 3a^ren, fefcte mfcb mitunter mit

gefpreijten ©einen auf eine tyre ©rüfk, unb fpielte mit

mir mefrre ©treibe, bereu ttebergefcung ber Sefer bier

entfrbulbigen wirb, ba i$ ntcbt langweilig Werben will*

3<b war barüber aber fo ärgerlich, baf {$ ©lumbal«

clit<b bat, irgenb eine gntföulbigung au*fmbig ju ma-
$en, bamit icb biefe junge 5)ame ntcbt mefcr ju befugen

brautbte.

SinfHam ein junger £err, ber 9leffe ber ©ou&ernante,
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ju bfefrr unb bat fte brfngenb, eine Einrichtung mit

aujufehen- «S war bie ?>tartc^t«nö eine* SRenfchen, ber

ritten genauen greunb biefe* £errn ermorbet hatte. Sluch

©lumbalclücb würbe überrebet, an ber ©efettfebaft £b«l

ftu nehmen, obgleich wiber ihre Steigung, benn fte war

*on ßfrarafter jartlich unb fanftmütbig; wa* mich felbfi

betrifft, fo füllte ich Neugier unb Serfucbung, etwa*

)u fe^en, wa$ notbwenbtg ein außerorbenilicbeä ©cbau«

fptef barbieten mußte, ob ich gleich Slbfcbeu oor berglef*

c$en blutigen ©cenen b*8** Verbrecher warb in

einem ©tuble feflgebunben , ber auf einem $ur Einrieb*

tung errichteten ©chaffot ftanb ; atäbann warb i^m ber

Stopf mit einem bterjtg guß langen ©cbweri auf einen

©cblag abgehauen. £>ie Senen unb Arterien fprifcten

hierauf eine ungeheure SMaffe ©lut ju foleber £obe in

bie £uft, baß ber ©tra^t be$ großen ©prtngbrunnen*

ju SSerfailleS biefem lötutPra^I nicht gleicbfommt ; ber

Kopf fiel mit folgern Äraren $u SBoben, baß ich auf-

fahren mußte, obgleich ich eine halbe englifche 3»eite

entfernt »an
£>te Äonigtn, welche ben Stählungen meiner ©ee*

reifen Mooren pflegte, unb bie jebe ©elegenbeit mich

aufjubeitern benufcte, fobalb ich trübffnnig war, fragte

mich rittfi, ob ich ©egel unb 3tuber hanbhaben fomte,

unb ob biefe Körperbewegung meiner ©efunbbeit nicht

jutragtich fein werbe. 3<h erwfberte, mit beiben fei i#

fehr wohl »ertraut, benn obgleich meine eigentliche 53c-

fchaftigung bie eine* ©<biff*arjte$ fei, fo hatte ich boch

in ber -Roth fehr oft wie ein gemeiner STOatrofe arbeiten

mfiffen. 3ch fonne aber nicht begreifen, wie ich baffelbe

in S3robbingnag würbe aufführen fonnen, wo ber fleinfle

Wachen einem uttfrer Krteg*f<htfft erften Stange* gleicbfarae.
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2fo# forme ein $00 1, wfe i# e* brause, unmogß<$ auf

trgenb einem ber bieftgen gtüfTe fahren. 3^re SWajeflat

erwiberte, wenn ich ben ^lan eineä 33oote$ angeben

woße, »erbe ihr ebener Zifältv e$ berfertfgen, unb ffe

mix alSbann einen ^lafc beschaffen, wo ich fegein fonne.

©er 2J?ann war ein getiefter #anbwerfer, unb soßen-

bete unter meiner Anleitung in ber 3eit Don elf £agen

ein 2$ergnügung$boot nebft ©egel unb £afefwerf, wel*

$t$ ungefähr acht Europäer bequem faffen fonnte. 2tt$ e$

fertig war, empfanb bte Königin barüber fot#e$ Sntjücfen,

baf fte e$ in ihren ©choof nahm unb jum Äonfg lief,

Welver e$ jur sprobe in eine mit SBaffer gefößte Sifhrne

fefcen lief, wafjrenb t<h barin fa# ; bort fonnte tef> aber

aus Langel an £iefe meine beiben Keinen SRuber ntc^t

hanbhabem Die Königin ^atte jeboch fd)on juttor einen

anbern ^ttan entworfen» ©ie lief son ihrem £tfch(er

einen böljernen £rog bon breihunbert 3u£ Sange, fünf*

äig ©reite unb einunba^tjtg $uf Siefe »erfertigen»

©iefer warb forgfattfg berpicht, bamit er feinen Seif be*

fomme, unb auf bengufboben an bte SBanb eines äußern

3tmmer$ im 9Jaiaf* gefegt Unten am £roge befanb ftch

ein £ahn, um ba$ SBafler, wenn e$ fautttch geworben

war, ^erauöjulaffen ; jwei Diener fonnten erffcren in

einer falben ©tunbe mit Seichtigfeit wieber füßem ?>ter

pflegte ich &u meinem Vergnügen, wie auch $u bem ber

Äönigin unb ihrer £ofbamen mitunter, $u rubern. Diefe

waren ber SWeinung, ich unterhalte fte recht fehr mit

meiner ®t\$idüti)hit unb 23ehenbigfett. SBitvotiltn fpannte

ic^ auch mein ©egel auf, unb aftbann war e$ nur mein

©efchaft, ju fleuern, w%enb bie ©amen mir mit ihren

Samern bieSuft juwehten; wenn fte mübe waren, pfleg»

ten einige Dienerinnen mein ©egef borwarfS ju blafen,
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wahrenb ich meine ©efchßtfßchfeti, rechten unb HnWJta
na* Selieben fleuerub, aeigte. 3Benn ich fertig war, trug

©lumbalclüch immer mein 33ooi in ihr 3tmmer gurücf,

unb langte e*, bamit e* trotfne, an einem SRagel auf.

33ei biefer Uebung beftonb ich einfl ein Abenteuer,

welche* mich beinahe ba* 8eben gefofiei hatte, »i* nam-

Ii* ein fage mein öoot in ben £rog gefefct ^aüe, £ob

bie <£raieherin, welche ©lumbalem* begleitete , mich mit

Bieter ©äte in bie $6he , um mt* in ba* ©oot au fiel*

len, allein ich fchlüpfte ihr bur* bie Singer, unb würbe

unfehlbar in ber £>öhe »on »ierjtg guß auf ben «oben

gefallen fein, wäre ich ni*t bur* ben glücflichflen 3«*

faß &on einer ©tecfnabel aufgehalten worben, bie im

«eibchen ber guten grau ftetfte; ber äopf ber 9tabel

brang nämlich bur* mein $>emb unb ben Leibgurt met»

ner Seinfleiber, unb fo blieb ich mitten in ber Soft

hängen , bt* ©lumbalclitch ju metner Rettung herbeieilte*

Sin anbermal war einer ber ©teuer , welche alle brei

Sag ben £rog mit frtföem SBoffer füllen mußten, fo

forglo*, einen großen grof*, ben er nicht fah, au* bem

Gtmer f*lüpfen ju laffem Der grof* lag »erborgen

bt* t* in mein Soot gefegt war ; ba er aber biefer al*

einen Sfcuheplafc erfannte, flomm er hinauf, unb lehnte

e* babur* fo fehr auf eine Seite, baß ith mit meinem

ganzen Körper ba* ©Eichgewicht auf ber anbern erhal-

ten mußte, um nicht um&ufthlagen. 81* ber grof* hfo*

aufgelegen war, hupfte er bi* auf bie SRitte be* $oote*

ber Sange nach/ bann mit jwei @äfcen borwärt* unb

rütfwärt* über meinen &opf, inbem er mir ©eftcht unb

$>änbe mit feinem abfcheult*en Schlamm befchmufcte.

£>ie ©roße feine* Äopfe* ließ ihn al* ba* haffttyie

Shier, ba* man fl* benfen fann, erfcheinem 3* bat
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jebo<$ @tumbalcßt$, mir ni$t ju tytfttt, i<$ wollte

föon allem mit tym fertig »erben. (Sine 3«tt lang

ftfrlug t$ ba« $#er mit einem Stoiber unb jwang e«

Sulefct, au« bem 33oote $tnau«jufpringen.

3)ie grofte ©efafcr, bie i# jeboc$ in »robbingnag

beftanb, würbe bur# einen 8ffen, ber einem Beamten

ber £ü$e geborte, veranlaßt ©fumbalcltttf fcatte mi#
in i&rem 3tntmer »erfs^loffen, al« fte &u irgenb einem

3n>ecf ober um einen 33efucf> 3U machen, $fnau«gtng*

Da« SBetter war fe$r $ei# ; be^atb war ba« genfler

be« 3tmmer«, fo wie au# eine« in meiner größeren

©$a$tel, offen gelaffen , worin i$ wegen ber ©roße

unb ©equemltt$fett wohnte. 211« i$ nun rityfg unb ffn«

nenb an meinem Stifte faf, fcorie ic|> wie irgenb etwa«

in ba« 3tntmerfenfhr fra^enb fcereinfyrang unb bon ber

einen SBanb jur anbern fcerum&üpfte. Dbglei# i$ nun

fe$r erförocfen war, wagte i$ e« bennocfc, $tnau«ju*

fefren, rührte mu$ aber m#i bon bem ©tu$Ie unb ba

erblitfie i$, wie ein poffenfcafte« Wer $erumfprang

unb Kapriolen fönttt, bi« an meine <5$a$trf fam, bie

e« mit grofem SJergnügen neugierig $u betrauten f#ien,

inbem e« jugleitfr ängftticfr auf Zfflx unb genfter be«

3immer« bliefte. 3$ $og mt<$ in ben entfernteren

SSinfel ber @#a#tel prfltf ; al« nun aber ber »ffe ffe

aon allen ©eiten befcfcnftffefte, gerfety i# in folgen

©cfrrecfen, baß mir bie ©eiftogegenwart fehlte. 3$
$attt mi$ nämlitf -fe$r lei^t unter mein #ett berfleden

fönnen. 3?a#bem er einige 3*i* mit <5#nfiffeln , ©rin*

fen unb ©knattern »erbracht fcaite, fpctyete er mi# enb-

lt# au« ; ffrtfte eine feiner Pfoten in meine £&üre auf

biefelbe «Seife hinein, wie eine Äafce, wenn fte mit ber

5Wau« fpfelt, unb paffte mi<$ enbli#, ob i# tym glei<$
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fmmer au«auweic$ett fu«$te, bei meinem SRotfföooß, ber

ft&r biet unb ftorf au« ber ©eibe be« ?anbe« beftanb*

©o *og er mic$ $erau« ; bann na$m er mi# auf feine

re$te Sorbertafce unb fytlt mi$ wie 3fotmen, wenn fte

Äinber fäugen wollen, ober wie bie Slffe» Junge Äafcen

in Europa auf ben 9rm ju nehmen pflegen. 2Boflte t<$

*tt<& wiberfefcen, fo brüefte er mic$ fo ftarf, bafl {$ e«

für flüger $ielt, mi# in feine SieMofungen $u fügen;

fea er nun mein ©eftyt mit ber anbern $fote fe$r fanft

£rei#elte, fo $abe i$ guten ®runb $u glauben, baff er

vciify für einen jungen Äffen $ielt* 3« Mffte Untermal»

iung warb er bur$ ein ©eraufö an ber 3tmmertyüre

unterbrochen, al« wolle biefelbe 3emanb offnen; hierauf

farang er plo$lt<$ jum genfto $inau«, bur<$ ba« er

flefommen war, Vetterte bann bie ©abrinnen unb Sief*

fötenen auf brei $a$en hinauf, inbem er mi* mit ber

vierten hielt, bi« er auf ba« bem unfrigen nathfle $>a#

fcinaufflomm, 3$ horte, wie ©tumbalclitch laut auf*

freiste, al« fte fah, wie er mich forttrug. Da« arme

Uftäbchen verlor beinahe ben SSerftanb ; ba« ganje Duar*

«er be« ^Jalafk« geriet in Slufruhr ; Diener famen mit

«eitern; ber »ffe warb *on $unberten oom ^ofe be*

trautet, wie er auf ber Da$fp($e eine« ©ebaube« ba*

faß, mich n>ie ein Äfnb in ber Sorbertafce tytlt unb

mich mit ber anbern fütterte ; er nahm nämlich einige

9tahrung«mittel au« einer »aefentafche feine« SRaute«

herau« unb ftopfte mir biefelben in ben 2»unb, wenn

ich nicht efien wollte, Siele au« bem $obel fonnten e«

»i«ht unterlaffett, Jitrtber &u lachen; au* barf man fle,

wie ich glaube, befjaft nicht barüber tabetn, benn ber

$nbtic! mufte fürgeben, nur nicht für mich, lächerlich

fein* Einige au* tem Sötte warfen ©teine auf ba«

©wtfW SBBerff. III, 11
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Dach , um ben Slffen herunterjutrefben. Die^ warb aber

flreng verboten, wahrfchetnlich , weil mir ber Äopf ba-

burch aerfchmettert »erben fonnte,

(Snbtfcb würben Seitern angelegt unb SWenfcben fliegen

hinauf. %i& ber SCffc bie$ bemerfte unb jugtetc^ fah, wie

rr umringt war , lief er mich auf einen Dachziegel fal-

len, ba er mit brei £afcen nicht fc&neli genug laufen

fonnte, unb entwirrte. Dort faß ich einige 3eit, fünf-

(unbert Stten über bem (Srbboben ergaben, unb erwar-

tete jeben »ugenblicf i>om SBinbe berabgeweht ju wer-

ben, ober burch ©cbwinbel hinunterwürfen unb über

bie Dachrinnen fopfüber &u purzeln ; allein ein bra&er

3unge, ein Diener meiner SSärterin, Vetterte hinauf,

fteefte mich in feine £ofentafche unb braute mich wohl-

behalten hinunter*

3<h war *on bem efelhaften ©toffe, ben ber »ffe in

meinen ©<hlunb gefteeft hatte, beinahe erftteft; allem

meine liebe SBarterin leerte meinen SWunb mit einer

Keinen 9tabel; bann begann ich mich gu erbrechen, unb

bieä gab mir große Erleichterung. Dennoch war ich fo

fchwach unb an ben leiten fo t>oU beulen, burch ben

Drucf be$ verhaßten £hiere$ , baß ich »ierjehn Sage lang

ju Seite bleiben mußte. Der Äonig, bie Äonigin unb

ber ganje f>of ließ jtch täglich nach meinem ©efinben

erlunbigen ; bie Königin felbft befuchte mich mehre Sage

währenb meiner Ärantyeit. Der Jlffe warb getobtet unb

»efehl ertaffen , man bürfe lein fyitx ber 8rt in ber

?lahe be* *palaffc* halten.

%U ich bem Äonige na# meiner SBieberherftcUung

einen ©efuch machte, um mich für feine ©üte ju beban-

len, war er fo gnfibig, über mein »benteuer au fpotten.

9t fragte mich, »on welcher »rt meine ©ebanlen unb
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Setrachtonge« gewefen feien, aU ich in her £a$e be«

Sffen Jag; wie bie Nahrung, bie er nt(r gegeben, ge-

fehmeeft; wie er mich gefüttert habe, unb ob mein 2lp=

petit bur# bie frifebe ?uft auf bem Dache nicht gefcharft

worben fei. dx wflnfebe ju wfffen, n>ad ich bei biefer

©etegenbeit in meinem SSaterlanbe geifran hätte, 3$
fagte ©einer 9Baje(!at : 3n Suropa Ratten wir nur

Slffen, b(e at« SRerfwütbigfeit bon anbern SSettgegenben

hergebracht würben; fte feien fo Hern, baf ich mit einem

Dufcenb fertig derben fönne, wenn fte bie grecb&ei* be*

ffifeit, mich anjugreifen. 2ßa« nun ba« furchtbare

betreffe, mit bem ich fürjlich in Serbinbung geftonben

(e« war fo grofl wie ein glephant), fo babe meine gurcht

mir (eiber nicht ben ©ebanfen erlaubt, ich *5nne t>on

meinem Degen ©ebrauch machen (w%enb ich bfe^

fprach, nahm ich eine irofcige ©tettung an, unb fchtug

mit ber f>anb auf ben Degengriff)/ fonfl würbe ich tym

auf ber £a$e eine fotebe SBunbe beigebracht haben, baf

er biefelbe mit größerer (Site lieber fcurücfgejogen hätte,

toie er fte bereingefteeft, Die« fyrach ich in fo feftem

£on, wie ein SWamt, welcher beforgt ift, fein SWutb

möge in 3^eifel gejogen Werbern SWeine Siebe brachie

aber nicht« at« ein taute« ©etaebter hervor, fo weit e$

bie Sichtung »or ber 3Äajef*at bei benen, bie ihre 9Wun-

terfeit nicht unterbieten fonnten, erlaubte* Da fam ich

auf ben ©ebanfen, bafi ber Serfu<h eine« SKenfchen, bei

benen auf feiner @£re ju beharren, bie in jebem ©rabe

ber SSergteichung h*# Vkt tym ffrben , boch ein oergeb*

liehe« Unternehmen fei. Unt> bennoch h^be ich biefe 9fto*

rat meiner (Sractytung fett meiner fRMUfo nach Snglanb

häufig anjuwenben "©elegen^eit gehabt, wo berachtliche

Sebfente, ohne ben geringflen SCnfpruch auf ©eburt,
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®eftelt, SBifc unb SWeuftyenberftanb , fo fre# ftnb, ft<$

ein wütige* 2fofe$en &u geben unb ftc$ mit ber größten

^erfon be$ tonigreitf* auf greifen guß ju fefcen,

£ägli(( war bei £of irgenb eine *pofje t>on mir im

Umtauf, unb @Iumbatctttc$ , obgleitf fte mi<$ außeror«

bentti# liebte, warfo mutwillig, jebe £(or(eit , bie i#

beging, ber Königin $u Unterbringen, fo oft bergleicfcen

3fnrer Sflaj'eftät Vergnügen machen fonnte* ©ad 3Ääb«

<$en war einft unpäßlich unb fu(r beßfcalb mit tyrer <£r«

gie^erin au$ bt$ auf eine ©funbe, ober brefßig SWeilen,

t>on ber ©tobt, um friföe Suft &u fc$6pfen* @ie fliegen

an einem gußpfabe auf bem gelbe au$ bem SBagen;

®lumbalcltic$ fefcie meine SHeifefc^ac^tet auf ben 33oben

unb tc& ging (erau*, um ein wenig umfcerjufpajierem

3uf bem gußwege lag ein Raufen äufrbünger, unb i$

fonnte e$ ni$i unterlagen meine Sefcenbigfeit, bur$ einen

3Serfu$, barüber wegaufpringen, ben ©amen &u feigem

3$ na(m einen SUrtauf, fprang aber unglütfli#erweife

au ?urj unb fiel gerabe in bie 9Ritie bis über mein Änie

(tneim -Kit einiger ©cfcwierfgfeit watete i# wieber (er«

au* unb ein Sebienter mußte mi$ mit einem £anbtu#e

abwiföen, benn t$ war furchtbar mit Äotfr befömtert.

SKeine SBarterin fc^Io@ mi$ in meine ©<$ac$tel bli wir

Wieber na<$ £aufe lehrten ; bie Königin aber erfujr ben

Vorgang in äußern unb ber Sebiente verbreitete i(n bei

bem ganjen £ofe, fo baß bie (eitere Saune beffelben

me$re Sage lang audföließtitf auf meine Äoftat fort«

bauerte.
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®e$6te6 Stapitit.

2Ee§re Crfinbungen bc8 35erföfTer$, um bem Äonig unb ber Äonigtn

Vergnügen ju maäen. Cr jetgt feine ©efdjtcfltdjfeit in ber ÜRufif, Der

Äcnig erfunbtgt ft$ nad) bent 3ufanb »on fcnglanb, vorüber t$m ber

Jßerfaffer berietet. De6 Äonige? Eemerfungen hierüber.

3ch pflegte einmal ober zweimal \viti)tx\tli$ mich beim

?eber be$ äonig* ein$uftnben, unb $atte ihn fehon öfter

unter ben f>anben be$Sarbter$ gefeben, ein SlnMfcf, ber

mir juerft n>trntc^ im $oc$flen ©rabe furchtbar *oar,

benn ba$ SRaftermeffer roar noch jweimol fo lang, aU
eine gewöhnliche ©enfe* Einmal vermochte ich e$ über

ben Sarbier, baf er mir etwa* bon bem abrafirten ©et-

fenföaum gab, worauf ich Diesig ober fünfzig ber fJarf-

ften ^aarfhimpfe ^erv>orfuc^te. Jttäbann nahm ich ein

©tücf feinen £ofje$, unb febnitt bie* toie ben Sücfen

eine« Äamme* $u, unb machte, fo gut e$ ging, «eine

Sother mit einer Stabe! , bie mir ©lumbaJclftch gegeben,

hinein. 3" biefe nun fkefte ich bie Sartfhtmpfe mit

foleber Äunfl, inbem ich Pf mit meinem STOeffer an ber

©pi$e abfehabte unb fchrag jufpi^te, baf ich einen iiem-

lieb erträglichen äamm ju ©tanbe braute, £>fe$ SBerf-

&eug tarn mir febr ju üRugen, benn ber meinige war

an ben ©pifcen bereite fo ^erbrochen, bafl ich ihn bei*

nahe nic^t mehr gebraueben fonnte ; auch fannte ich fei-

nen fo feinen unb getieften ÄünfWer im ganjen ?anbe,

Digitized by Google



166

bafi berfetbe im ©tanbe gewefen Ware, mir einen neuen

ju verfertigen*

©te$ erinnert mi<$ an ein Vergnügen, worin i$

manche ÜTOujjeftunbe verbrämt $abe. 3$ bot bie Äam*
merfrau ber Königin, mir bie auggefammien £>aare 3brer

5D?crfePat aufjubewabren , unb erlangte fo attmaltg eine

jiemlicbe iKaffe berfelben : aläbann $ielt iti) eine $3era*

tbung mit meinem greunbe, bem ©efrreiner, ber eine

allgemeine Sefftllung für alle meine Hemer Kobeln er*

galten batte, unb gab ibm ben Auftrag, jtret 2lrmfttt$Ie,

niebi großer Wie biejentgen, bU in meiuer ocbacbtel fian»

ben, ju verfertigen, uub Heine lieber mit einer feinen

Slfrle in bie ©teilen (uneinjubobren , bie icb ibm alö Sebne

unb ©if bezeichnete. 3n biete fcöcber befefligte icb bie

flarfflen £aare, bie i$ b*rauäfuc$en fonnte, unb floebt

fie bann nac$ 2lrt ber SlrmfHtyle in (Snglanb* ?U$ fie

fertig waren, febenfte tcb fie 3brer SWajeflat, bie fie im

Äabtnet aufbewahrte Unb att -Werfwürbigfetten geigte;

fie erregten auch wirfltch ba* Grflaunen 2111er, bie fie

erblicftat. *©ie Königin wünfehte, ieb falle mich auf ei*

nen biefer ©tüble fe#en, allein ich weigerte mich be*

ftimmt, ihr ju geboreben, unb fchwur, ieb würbe lieber

taufenbmal gerben, als einen nicht ebrenwertben %$tit

meinet ßörper* auf jenen foftbaren paaren A ruhen ju

laffen, bie einfi ba$ £>aupt 3brer üMajeftät gefcbmücft

Ratten» Da ich nun viel ©enie ju meebantfeben 21rbeiten

befifce, verfertigte ieb gleicberweife au« biefen paaren

eine nieblieb* Heine ©orfe von fünf guf Sange, mit bem

tarnen 3brer SWajeftät in golbenen Suchftaben, unb

febenfte biefelbcn meiner SBarterin mit ®in»iHigung ber

Äonigln. Um bie SBabrbeit *u gefleben, fo biente biefe

mebr jur ©cbau aU &um Oebrauch, benn fie war nicht
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florf genug, ba* @ewi<ht>cr größeren 3»finjen ju tro*

gen, unb beftyatb berwahrie ©tumbaletitch hierin 9?icht$>

at* Heine* ©ptetwerf, wie e* Äinber gern &u $abert

pflegen.

Der Sonig »« greunb ber SWuflf ünb Keß häu-

fige (Soncerie bei #ofe galten. !Kan braute mich biswei-

len auch borten, unb fefcte meine <5$a$tü auf einen

$ff<h be* ©oncertefaatS , allein ber Sarm war fo furcht-

t>ar, baß ich faum bieSWetobfen nnferfchetben tonnte. 3$
hege bie fefte lieber^eugung , baß alle £rommetn unb Strom*

}>eten einer fomglichen Ärmee, bie gerabe &or unfern

O^ren gefchlagen unb gebtaTen werben, feinen Sarm h«»
Vorbringen fonnen , ber jenem gletchfame. 3* Heß beß-

halb meine ©chattet gewöhnlich fo weit al$ möglich &on

toemDrt entfernen, wo bie SWuftfanfen faßen, f^Iof gen-

fer unbfc&üren, unb &og bie genfterborhange aufammen*

flWbann fanb ich, baß bie SWufif burchau* nicht unange-

nehm fei.

3n meiner 3ugenb hatte ich ein wenig ba$ Stabier*

fpieten erlernt ©tumbaletitch hatte ein foli^e^ 3nftru*

ntent in ihrem 3immer, unb jwefmal wöchentlich fam

«in üTOuftflehrer ju ihr. 3$ ***** M 3»frfumcnt ein

Glabier, weit e$ einige Stehnttchfctt mit bemfelbcn hatte,

»nb weit e$ in berfelben 3lrt gefpfelt wirb. Da hatte

ich nun'ben (Sinfatt, ben Jtonig unb bie Äonigfn mit

«inem engtffchen Siebe auf biefem 3"f^«wente ju unter*

hatten. Dies aber war außerorbenttich fchwierig, benn

ba$ fctabier war beinahe fech&ig guß lang, .unb j'ebe

Stafte einen guß breit, fo baß ich mit au*gebehnten Er-

men nicht über fünf Saften greifen tonnte, fluch

£erunterbrücfen berfetben erforberte einen ftarfen €><htag

meiner' gauft, fo baß bie Arbeit &u groß unb erfolglos

»
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war. Somit erfanb eine neue ©pielmetbobe. 3$
verfertigte »wei runbe ©tobe bon ber ©rofe gewöhn«*

c^er Sutten, bie an einem Snbe bicfer n>ie am anbeut

waren. ©a$ bWere ffinbe überjog itb aber mit SWaufe-

fett, bamit icb burcb ba* Älopfen bie ©ptfcen ber Saften

nicbt beföabigte unb ben @<$aü nicbt unterbracbe. 3?or

bem Slaoier warb ungefähr bier guf* unter ben Saften

eine San! bingeftellt, unb icb würbe auf bie San! gefegt,

3$ lief auf berfelben mit meinen jwei ©taben ben Saum
ber Saften entlang fo fcbnett al$ mogttcb, fcbtug bie paf-

fenben Saften, unb fyietie fo einen engtifcben £opfer

jum großen Vergnügen beiber SWajeftaten. £>te$ aber

war bie beftigfte Äorperbewegung, ber tcb mtcb jemals

unterzogen b<*be; bennocb !onnte icb nicbt über fec&d

Saften fragen, unb be^alb Söaf unb SMäcant nicbt

jugleicb fielen, wie biefe« fonft bei 2T?ufi(ern gewöbnlicfc

ift. Diefer Umftanb aber gereifte meiner Seiftung febr

jum 9la$tytiL

Der Äonig, wie icb fcbon früher bemerfte, ein görft

bon ausgeweitetem SBerftanbe, lief mi<b bäuftg in mei-

ner ©cfcacbtel berbeibringen unb auf ben Sifcb feine« Äa»

btnet* fegen, »tebann befafcl er mir, einen ©tubl au$

ber ©(bautet ju bringen, unb mtcb in ber Entfernung

bon brei ßüen auf bie ©ptfce feine« ©cbretbputted bin-

aufegen, fo tag i<b mtcb beinabe feinem ©eftcbte gegen-

über befanb. ©o babe icb mebre Unterbaitungen mit

ibm gebabt Sine« Sage« nabm icb mir bie gretbett,

©einer ffajeftat ju fagen, bie Beratung, bie er gegen

Suropa unb bie übrige Seit bege, entfyrecbe nicbt ben

au*gejeicbneten ©etfteäeigenfcbaften , bie er beiige. Ver-

nunft sermebre ftcb nicbt burcb bie ©rofje be$ Äorper* j

wir bemerken im ©egentbeit, baß ^crfonen bon fätm
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S8u$fe am »enigfien Serflanb beftyen; unter allen

S&ieren ftänben Lienen unb ämetfen im Stufe eine* grö*

fern gletfied unb @<$arfjtnn$, als manc&e ber groferen

®ef$Iec$ter. ©eine SKajeftat föeine mi# für unbebeutenb

ju galten, attein fo «ein i# fei, Joffe t# 3&r einft no#

einen bebeutenben Dtenft ju erroeifen« Der $6mg borte

mic& mit Slufmerffamfeit an, unb begann bon mir eine

beffere SWeinung tt>te au&or gu fcegen. <£r bat nw$, i#

möge tym einen moglfcbfi genauen 33ert<$t bon ber Re-

gierung @ng(anb$ geben; Sürßen feien jtoar für i&re

eigene fBerfaffung immer fe$r eingenommen (er müffe

bte* au$ meinen Unterhaltungen fliegen) ; e$ roerbe i&m

febocfc angenehm fein, etroa* &u bernefrmen, weltfe*

3?a#a$mung berbiene.

3e$t benfe ber gütige 2efer, toie oft t# bie 3««fle

beö Demoftyene* ober Gfcero au befißen roünfcbte, um
In ©tanb gefefct &u fein, ben Ru&m meinet t&eurenSa-

ierlanbeä in einem ©iyi au feiern, ber feinem ©lücf unb

SSerbienft fcottfommen angemeffen roare.

3$ begann meine Rebe mit bem $3en#t, unferSReflfr

beftebe, bie Kolonien abgeregnet, au« brei mächtigen

©taaten unter einem gürften, 3c^ fpra# lange 3eit bon

ber gruc&tbarfeit unfereä Sanbe* unb ber Temperatur

unfereS Äiima'*. 2USbann fyra# i# lange bon ber 35er-

faffung unb bem brttitfcfcen Parlamente, tt>el<$e$ t&eif*

tteife au$ einem erlaubten, bur# ^erfonen bom ebel*

Pen Stute gebftbeten ©taaWforper befreie, bie ft<$ im

Seftfc ber reiften unb alieften Sanbgüter befinben. 3*
betrieb bie außerorbentli^e ©orgfatt, toomit man flet*

tyre (Srjie^ung in 2Bfffenfc$aften unb JBaffenfünflen be-

treibe, bamit fte bereinft Ratgeber M Äomg* unb

be* ßonigreitf* roürben, Hntyeil an ber ©efefcgebung
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erretten, einen bo<$flen @eri($i$$of, t>or welkem feine

SIpettatfon flattftnbet , bilbeten, unb bamit fle enbti#

bur# fcapferfeft, betragen unb £reue flet$ atä Käm-
pfer jur $ert$etbigung be$ Saterlanbe* unb ber gftrftat

bereit ftänbem £>iefe SRanner feten bie 3i*rbe unb bet

©ctmfc be$ ßomgreufcs, würbige 9fa#foIger berühmter

Sinnen, beten (S&ren ifcnen nur jur 33eIo$nung tyrer

£ugenben erteilt worben feten ; von Sedieren waren tyrc

Gnfel no<b nimmer abgewichen. 3Ätt biefer »erfammttrag

feien me&re ^eilige ^erfonen unter bcm Zita $if<$öfe
»ereinigt , beren befonbere* 5(mt bie 5Reltgion$pfIic$tett

unb ben Unterricht be$ SöolfeS betreffe; biefe würben

au* ber ganjen Nation, vorn gürften unb feinen wei*

fefien SRat^gebern , unb jwar aus bemjenigen Steile ber

©eifHtcbfeit erwägt, welker ftcb bur<$ beütgen 2eben$*

»anbei unb bur<$ £tefe ber ©ele^rfamfeit am meinen

au$jei#ne ; fte feien bie geifWcfcen Birten ber Ä(rc$e unb

ber Nation.

©er anbere 2#ett ber Parlament« befiele au$ einer

SSerfammlung mit tarnen £au$ ber ©em einen, unb

werbe nur aus STOännern von ©ilbung jufammengefefct,

welche ba$ SBolf wegen tyrer gabigfeiten unb tyrer S3a-

ierlanbättebe auf freie SBeife ausfliege unb wafyfe, bamit

flie bie SBete&eit ber ganjen Station reprafentirien. ©iefe

beiben Käufer bilbeten nun bie erhebende SSerfammlung

in ganj Europa, ber, nebft bem Könige, bie ganje ®e«

fefcgebung anvertraut fei. SUäbann fpracf) tcb von unfern

©erubtSfcofen, bei welken bte jwolf Stifter von Sngtanb,

biefe e&rwürbigen Beifen , aWfcrfiarer be*@efefce$ prä«

fibirten , um über bie beftrittenen (Eigentum*- unb 5Wen*

fefcenrecbte, fowie über bie Seftrafung be$ ?after$ unb

bie $3efc$üfcung ber Unfäulb , tyr ®uta<$ien abjugebem
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3$ erwähnte bie fcerftanbige Serwaltung unferer ginan-

gen, bie ZatftvUit unb bie fcorireffliche $)i«ctylin unferer

©ee« unb Sanbmaeht. 3* berechnete ben betrag unfcrer

»ewiferung , gab an, wie »tele SMionen jebe 9HeU-

gion«fefte unb jiebe polttifcbe gartet umfaffe. 3$ über-

ging nicht einmal unfere ©chaufplefe, in betreff forber*

Itcher ©ewanbtbett, eben fo wenig, wie frgenb einen

llmftanb, ber meinem Saterianbe jur S^re gereichen

fonnie. 3$ Wofl meinen ganzen Vortrag mit einem

fürjen btftorifchen föertc^t über aUe Angelegenheiten unb

(greigmffe, bie in (Sngtanb feit ungefähr hunbert §<$xcn

ßattgefunben hätten.

3u bem gangen Bericht waren fünf SCubienjen erfor*

berttch, fcon benen eine 3*be mehre ©tunben wahrte.

£>er äonig $ixtt mir mit großer Aufmerffamfeit $u,

fchrieb ^aufig 33emerFungen über meine Angaben nicber,

unb entwarf jugleich bie gragen, bte er mir aor&ulegen

beabftchtigte.

211« ich meine langen SReben beenbet hatte, überfah

ber äönig bei ber fechten Hubienj bie t>on ihm nieberge«

fchriebenen 33emerfungen , unb fprath manche Bweffel,

Einwürfe unb gragen bei febem Ärttfel au«. <£r erfun*

bigte ftch nach ber <£ratehung«methobe, um ©eele unb

2etb unfere« jungen 2U>el« au«jubtfben, unter welken

Söefcbäfttgungen berfelbe ben erfkn unb btibung«fahigftat

%\)t\l feine« Sehen« jubringe? 3" welker Art man ba*

Dberhau« wieber fcottjahttg mache, fobalb eine alte ga*

miiit au«gef!orben fei? JBelche ©tgenfchafien jur (Er-

nennung eine« Sorb« erforbertich wären V Db bie Saune

be«gürflen, ober bie 93ef*echung einer $oft>ame , ober bie

abficht, eine bem ©taat«btenfte entgegengefefcte gartet

SU t>erfiar!en, jernaW bei biefen SBeforberungen mitwfrte'f
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2Bel$e Äenntnifi bfefe SorbS t>on ben ©efefcen beS Sa*
erlaubeS befaßen ? 23ie fte ju biefer ßenntntfl gelangen,

fo ba6 fie über ba$ (Stgentbum l^rer SRituntert&anen in

lefcter 3nfhm$ entföeiben fonnten? Db fte ftet* fo frei

t>on f>abfu#i, 3$arteiK($feit ober SWanget feien, baf
-

®ef*e($ung ober fc&lfmmere »bftc$t unter tynen nicft

flattfmben fonne? Db fene fettigen ?orb$, too&on i#

gefyrocfcen, fkts toegen tyrer Äenntnif* in religiofen

2(ngetegen&etten ober wegen eine* fettigen SebenStoanbelS

beforbert »ürben; ob fte ft# nie ben 3eiiumfJanben

gefügt, aU fte ft# no# im niebern spriefterftonbe be-

fanben? Db fte niemals irgenb einem Sorb fffa&ifcfr

gefc$mei#elt, beffen Sefefclen fte t>tettetc$t ebenfo fflat>tfc^

folgten, nacfcbem fte in Jene Serfammlung berufen feien»

BWbann »ünföte er ju Hüffen, tt>el$e ©c$lic$e man
bei ber 2Babl berjenigen amoenbe, bie i$ ©emeine
nenne. Db ein grember mit Bollern Seutel bie Stimm«

geber aus bem nteberen Solfe nicbt ba$in leiten lonne,

baf fte i&n anstatt beS ©runbbeftfcerS ober eines ange«

fernen £errn in ber 9ia#barfc$aft roablten ? 2Bie ein*

jelne Scanner folcfce Segierbe begen fonnten, in biefe

SBerfammlung &u gelangen, ein Umftonb, ber »tele 5Wü*

$en unb Äoflen, fogar oft jum SRuin tyrer gamüien,

erforbere, ba fte feinen ©ebalt unb feine ^Jenfton be-

fämen? ©ieS erfc^einc tym ein fol^eS Uebermaaf* ber

Sugenb unb ber aSatcrfanbSIiebe, bafj er baran jweifle,

beibe »ürben immer aufriß tig fein : befbalb n>ünf$e er

ju tofffen , ob fol<$e für tyr SJatertanb begeiferte Herren

nicbt bie Slbficft b^gten, ft<$ für ben 3«itt>erlufl unb bie

Soften iu entftbabigen, bie burcb ben£)tenf* eines laflcr»

haften gürften bei einem aerborbenen SWtnifterium notb«

»enbig feien? Äurj, ber flonig w&ielfaltigte feine gragen
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unb fwfcie mi# burtfau* in febem Ranfte auSjuforföro,

inbem er mir ja^Hofe SSemerfungen unb Einwürfe mat&ie,

beren SBteberfcolung tcb Weber für flug no$ paffenb (alte.

©eine SWajeftät toünfcbte au$ nähere Jlufflärung in

betreff beffen, m* i# i$m über unfre ©eri($t$bofe be-

rietet $atte; biefe aber fonnte ic$ um fo ausführlicher

geben , ba tcb früher bur# einen langen ^rojef tmÄanj-

fctyofe * beinahe ruinirt tourbe, ben i<$ jtoar gewann,

aber beffen Äofhn i# &ablen mufte, ©er Äönig erfun-

bigte fiefc, wie biel 3«t erforberlitf fei, um einen ge-

nauen Unter fc^teb ftttnföen 9Ie$t unb Unrecht fefoufietten,

unb welche Äoften baju erforbert mürben ? Db Slebner

tinb 8booIaten galle bertyeibigen bürfien, wel#e offen-

bar bo$fraf* unb ungerecht angelegt feien, ober Unter-

brüefung beredten V Db $artei(eibenf^aft in Steligion

unb yolitil auf bie Sßege ber ©ereebiigfeit (£tnffu# äu-

ßerten? Db bie rebenben Slbbofaten nacb allgemeinen

Gegriffen be$ 3Re<bt$, ober nacb nationalen, prooin^ialen

unb örtlichen ©ewobnbetten gebilbet würben? Db fieunb

t>ie Stifter an ber Slbfaffung ber ©efefce Zfytil nähmen,

We fte fo frei waren, na# eigenem belieben auflegen?

Db fte ju oerföiebenen 3eiten für unb gegen bie ©a<$e

gefi>ro#en, unb Vorgänge citirt t>atUtt, um ba* ©egen*

tbeil bewetfen? Db fte einen reiben ober armen

©tanb bilbeten? Db fte ©elbbelo&nung für ifrre »ertbei-

Wgung, ober au# nur für ba« Su$fpre<$en tyrer Mei-

nung annahmen» ©efonbern SKacbbrucf aber legte ber

* £er ftan jleityof (Court of Chancery) tfl Derjenige (BeridjtÄ&of, toeU

d>er in Iefcter ^nfhnj nadj 33itligfeit (al$ Court of equity) entfdjfibft, o$ne

iebo$ ben Befletyenben ©efefcen efttaö ju bergeben. 3n feinen 93eretdj

geboren ferner alle ÜBorumnböfadKn unb einige anbere. 93i£ auf 1830

toar er wegen feiner £angfamfeit berüd&tigt , weü er nur au« bem Corb*

fanjler unb jtoei ©eiftyrrn beftonb.
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Äonig auf bie grage, ob fte al* ©lieber be* Unterbau*

frt ftugelaffen »ürben.

2ll*bann fprach er ton ber Verwaltung unferer St«

nanjen. (£r fagte : mein ©ebcichtntß fei tt>a$rf$eintt$

mangelhaft 3$ habe nämlich unfre Abgaben auf fünf

bt* fech* 3Kifltonen jährlich gefchafrt, unb au* <©ere<$«

nung unferer 2lu*gaben müffe er Wiegen, baß biefe be-

werten mehr al* ba* Doppelte betrügen ; bie $3emerfun*

gen, bie er ntebergefchrieben, erliefen, baß bie 2lu*gaben

bisweilen über ba* Doppelte unferer einnahmen fliegen;

er habe gehofft, »ie er mir bereit* gefagt, bie tennt«

niß unfere* Verfahren* »erbe ihm nüfclid) fein ; er fonne

fleh aber in ber Berechnung ni<$t getaufcht ^aben. £abe

ich ihm ieboch bie Wahrheit gefagt, fo fonne er feiner»

feit* nicht begreifen, baß ein Königreich, nrie mancher

95rfoatmann, über fein Vermögen hinau* &erfcb»enbe*

(Er fragte mich/ au* »eichen ^erfonen unfere ©laubiger

beftünben unb »oher »ir ©elb nahmen, fie ju bejahtem

(£r »unberte fich , baß ich ^on fo foftbaren Kriegen fpräc$e.

SGBir müßten ftcberltch ein fehr janfifche* Volf fein, ober

fehr fchlechte Nachbarn haben; unfere ©enerale aber

müßten reicher »te Könige fein. * dt fragte: 2Ba* un*

bie Angelegenheiten be* 2Ut*lanbe* angingen, beträfen

biefetben nicht unfern ?>anbel, ober einen Vertrag ober

bie Vertheibigung unferer 3nfeln. Vorzüglich aber fei

er erftaunt, baß ich bon einem befolbeten unb ftehenben

£eere fpreche, »eiche* mitten im ^rieben unb in einem

freien Sanbe gehalten »erbe. (Sr fügte hi«Ju * ^enn ****

nur mit unferer eigenen SBeiftimmung bur<$ bie^erfonen

* ©n»tft benft Riebet an bie ungeheure ©elo^nung, toet^e bem #erjoa,

ton Sföartboroug$ , ber fi<$ übrigen* au<§ burefc Weferlingen, ©örfenfpe*

fulotionen u. f. n>. bereidjert $atte, son ber Kation erteilt rourbe.
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unfern ateprafentanten regiert würben , fo fonne er nicht

begreifest , vor wem wir uns fürchteten, ober wen wir

befänden wollten. Sr wolle meine STOetnung boren, ob

baS£auS eines Privatmanns von ihm felbfl, feiner Sa*

milie unb feinen Ätnbern ntc^t beff^er verthetbigt würbe,

als von einem h«H>bu$enb ©Surfen, bie man auf gut

©lücf unb für wenige* ©elb in ben Straßen aufgreife,

unb bie fcunbertmal mehi;»®olb ftch erwerben fönnien,

wenn fte und bie Äehle abbitten.

Sr lachte über meine fonberbare Berechnung, wie er

gu fagen beliebte, mit ber ich bie (Sinwobnerjahl nach

religiöfen unb Politiken tyaxUitn befhmme. dx wiffe

leinen ©runb, Mföalb biejentgen, welche bem ©taate

fchäbliche STOemungen Regten, gezwungen würben, biefel-

ben ju anbern, ober nicht gezwungen, fte ju verlebtem

6S fei £prannei, verlange eine Regierung baS (Srftere;

eS §euge bagegen von Schwache, wenn baS gefriere nicht

erzwungen würbe. 9Kan bürfe ben 3»enfchen wohl er»

lauben, ©ifte in ihren 3iuuuern ju verfchliefen, jeboch

nie fie Sffentlich als £öbtungSmitiel $u verlaufen.

(5r bemerfte ferner : ba ich unter ben Sergnügungen

ber frohem ©tanbe au* baS ©piel berührt habe, fo

wünfche er ju wiffen, in welkem Silier man gewöhnlich

ju biefer Unterhaltung jugelaffen würbe, unb wenn bie«

felbe aufgegeben werbe; ob fo hoch gefinelt werbe, bafl

ber SermögenSäuftonb in ©efahr gerathe, ob niebrige

unb lafhrhafte ?eule ftch burch biefe äunft nicht große

SReicbtbümer erwürben unb bisweilen fogar unfere patrS

in «bhangtgfeit hielten, fte an niebrige ©efellföaft ge-

wohnten, bie SluSbilbung ihrer ©eifleSanlagen verhfobcr«

ten unb burch erlittene SSerlufte biefelben zwangen, eine

fchmahliihe gertigfeit auch gegen anbere auszuüben.

Digitized by Google



176

£r erftauntc ungemein über ben geftficbtltcben 33erf<bt,

ben i# tym über unfere inneren »ngelegenbeiten wäbrenb

be$ »ergangenen 3abrbunbert$ gab. Sr bebauptete , biefe

©efcbttbte fei nur eine 3ln$aufung ton 2Serf<bworungen,

Stebetlionen , (Shrmorbungen , Resolutionen, Verbannun-

gen, ben fcblimmften Äußerungen , bie@ei$, $artetfu<bt,

f>eucbelet, fcreuloftg?eit, ©ramfamfett, SButb, Soweit,

$aß, SReib, SBolluft, 33o$b«4unb (S^rgeij jemaft b*i>

»orrufen fonnte.

3n einer anbern Sfabienj gerubie ber Äatfer, bie

©umme alle* beffen, wa$ f$ gefagt, furj aufammenju«

faffen, unb meine Antworten mit feinen gragen ju t>cr*

gleiten ; alSbann nabm er micb auf bie $anb , flreicbelte

micb fanft unb fpra# bann folgenbe SBorte, bie tcb aber

fo wenig »ergeffen werbe, tt)ie ben £on, womit flc ge*

fagt mürben! SWetn Heiner greunb ©rilbrig, ©ie b&ben

3&rem 2$aierlanbe eine bewunbernäwertbe Sobrebe gebal*

ten; ©ie b*ben beutlicb bewiefen, baß Unwiffenbeit,

gaulbeit unb 8aßer bie paffenben ßigenföaften finb,

einen ©efefcgeber ju bilben; baß ©efefce am heften »on

benen erflart unb angewanbt werben, beren gan$c$ 3«*

iereffe unb 33eftreben barauf bfoauSgebt, fte ju »erbreben,

ju »erwirren unb ficb ibnen ju entheben. 3<b bemerlc

unter 3b**nt Solle einige ©runbrtfie »on 3«P^u^onen/
bie anfangt ertragltcb gewefen fein mögen; aber biefe

ftnb f<bon &ur Hälfte »ertilgt unb %Ut* , wa* übrig blieb,

if* bur<b SSerberbniß beflecft. 2lu$ 5lOem, wa* ©ie mir

gefagt b*ben, gebt beroor, baß feine SSoflfommenbeit et«

forbert wirb, um ^o^ere ©teilen ben Bewerbern ju »er*

ftbaffen; no<b »iel weniger, baß bie SWenfäen wegen

ibrer Sugenb ben 2lbel$rang ehalten ; baß ferner ^rieftet

wegen ibrer grömmigfeft unb ©elefcrfamfeit, ©olbaten
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wegen ffrre« »ertönten* ober tyrer ZatftxMt, Stüter

wegen i^rer 8te<$tf<$affen&eft, Senatoren wegen tyret

$aterlanb*liebe unb Statte wegen t&rer Sßctö^ett bur#*

au* ntc^t beforbert werben* 3Ba* ©ie felbfl betrifft

fu$r ber ßöntg fort, fo &aben <5ie3frre meifk 2eben*seit

auf Reifen »erbracht, unb t# fcoffe beftyalb, baf @(c

niedre 8af*er 30re^ Satertanbe* mcfct fennen, 2lud bem,

Wa* i# au* 3>rer (£rjä(>lung fc&liefen muß, unb au*

ben Antworten, bie tcfr 3&nen mit »ieler 3Kü(>e erpreßte,

fann i# nur ben ©#fufl jie&en, ba$ bie SWaffe 3&rer

(Eingeborenen ba* üerberbltc^fle ©ef$le$t *>on Keinem

©ewürme bilbet, bem bie Statur jemals erlaubt $at, auf

ber Dberfläc&e ber (Erbe um$erju!riec$en*

•

ewm SBetTe» nt 12
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• «

@ie(ettte* Stapitth

De* Sßerfaffer« 2>atevlant$riefre. (Er martt bem Äönig einen SSorfäTag,

fcer verworfen toitb. Teö König« Unftiffenfteit in Betreff ber ^Mitif.

2)ie ©ele^rfamfeit bon JBrobringnag ift frfyr unfcoflfommen unb beföranft.

©efefce, 0»tlitarangeIegen$eiten unb ©taatfpartfien,

Siebe &ur SBabrbeft bat mi^ allein baratt »erfrinberi, ben

eben angegebenen Xfait meiner ©efefciebte &u unterbrüefen*

SBergeblicb jeigte tcb nueb bofe ; mein 3orn toarb läcfcer*

li# gemalt, unb tcb mußte gebulbig anboren, tt>ie mein

geliebte* unb eble* Saterlanb fo fcfcmäli(b mißbanbelt

tourbe. (5$ t^ut mir im £er;\en leib, unb bei meinen

Sefern tt>irb bieä moglt#ertt>eife au$ ber gall fein, baß

ft$ baju ©elegenbeti barbot, allein ber Äonig n>ar in

jebem fünfte fo neugierig unb legte mir fo Diele gragen

fcor, baß e$ fotoobl ber Danfbarfett lote ber guten ©itte

tt>iberfirebt fcattc, toenn tcb tym ntebt alle mir mögliche

Slufflarung gab. 3*boc$ fann icb $u meiner eigenen

SRecbtfertigung fagen, baß i# mehren feiner gragen au$-

l»t$, unb jiebem fünfte aHmäftg eine gängigere Ben*
fcung gab , n>el$e bei flrengfter 23abr$ett$liebe f#tt>erltc$

begeben fonnte. 3cb fcabe namiiefc flei* bie loben*tt>ertye

tyarttiüQMt für mein SJaterlanb gebegt, loelcfce ©ionp-

fiuä &on $alicarnaß mit fo Diel ©ere^tigfeit ben £ifh>-

rifern anempfiehlt. 3$ moebte gern bie ©cfcroacfcen unb

S>aßlt$fciten meiner Politiken SWuüer fcer&iitlen, unb
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<hre JEugenben unb Schönheiten im heften Sichte barfW-
Jen. Da* »ar mein aufrichtige* ©effreben in ben fcielen

Unterredungen mit bem Könige t>on $3robbingnag , ob'

gleich ber 2lu*gang berfeiben unglücflichernoeife nicht

fiflnfifg ausfiel.

Wlan muf jeboch einem Äonige $Wan#e$ na$fehen,

t>er fcon ber übrigen Seit gängig abgesoffen lebt unb

t>er be^^olb mit ben Sitten unb ©etoohnheiten anberer

Stationen burchau* unbefannt geblieben ifh SWanget an

folcher Äenntnig toirb aber ftei* mancherlei Sorurtheile

ttnb engherzige« Urtyeil gur golge haben, beffen mir in

t>en ctoilifirien feilen Europa'* gänzlich entbehren« <£$

toare aßerbing* ein fchlimmer ttmftanb, foHten bte $3e«

griffe eine* x>on ber SBelt fo abgefonberten Sürßen, in

^Betreff be* Safier« unb ber £ugenb, für ba* gange

SRenföengefchlecht aU aflgemeine Sttchtfchnur gelten.

- Um »He«, »a* ich fo eben fagie, ju betätigen, unb

um bie traurigen golgen einer befchranften Ziehung gu

geigen, »erbe ich h^r eine Stelle einrieben , ber man
fch^oerlich ©lauben fchenfen nurb. 3" ber Hoffnung,

©eine SWajefiat auch ferner günfHg für mich ju fHmmen,

ftjahtte ich 3hr bon einer bor brei- bi« sierhunbert

Sahren gemachten (£rftnbung. Wlan verfertige nämlich

feitbem ein gettriffe* ^uloer ; ber fleinfte geuerfunfe ber

in einen Raufen beffelben falle, entjünbe baffelbe äugen*

Midlich unb bcioirfe, ba& e* in bie Suft mit einem @e-

:roufih «nb einer ©emali auffliege, »eiche großer al* bie

^ fce« £)onner* feien, wenn ber £aufe auch fo groß mie

ein Serg tt>äre. SBerbe eine paffenbe STOaffe biefe* tyüU

*er* in eine SRofcre von (5rj ober (Sifen, im Serhäitnif

aur £)tcfe berfeiben, eingeköpft, fo toerfe e* eine eiferne

4>ber bleierne Äugel mit folcher ©etoalt unb Schnettigfeit
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ttftttSrtö, baß 9ti$t$ t^rcr Äraft wiberffefren fönue.

Die größten fo geföoffenen Äugeln fonnten ni$i allein

gan&e Steigen eines £eere* auf einmal &ernt$ten, fon-

bern fte tiffen au# bie ftärfflen dauern btä auf ben

©runb nteber unb »erfenften ©cbiffe mit taufenb SWänn

Sefafcung auf ben S3oben ber ©ee. SBürben gwet ber-

felben burcb eine Äette oerbunben, fo aerfcfrnltten fte Ma-
fien unb fcauwerf, aerrtffen bie 3Renf$en in ber Witte

unb würfen %\Ut bor ft$ nteber. S3ir füllten oft mit

biefem ^ulocr große unb $o$le etferne Äugeln, bie in

eine belagerte ©tabt geworfen würben. SlWbann »erbe

ba£ Raffer &on benfelben aufgertffen unb bie SBofaun»

gen jerirümmert; fte platten, fc&leuberten ©Ritter na<$

allen ©eiten frln unb fälügen fo allen Wengen in ber

3tä> ba$ £trn ein. 3$ !enne bie Seftonbtfrelle, »el$e

gemein unb (läufig feien , gan$ genau , fo wie au$ bie

Slrt ber Bereitung ; au<$ fönne i$ ben Arbeitern Slnlei»

tung geben, toie jene SRofrren in bem SSerfraftniffe ja

anbern ©Ingen, im ©ebiete ©einer SWajeftat gu serferti»

gen waren. Die größten bitfer JRo&ren brausten titelt

über bunbert guf* lang &u fein; &wanjtg ober breißifc

berfelben, mit einer gehörigen Waffe t>on JJuloer unb

Äugeln gelaben, würben bie Stauern ber ftärtflen ©tabte

be$ Äönigrei^S in wenigen ©iunben meberfebmettern,

ober bie ganje £auptftobt jerfloren, wenn biefe jemals

94 erfreuen würbe, ben unumfäranften 33efeblen be*

Äonigd fity &u wiberfefcen. Die« biete i* ©einer SWa*

jeftat al$ einen üeinen Tribut ber ©anfbarfeto für f*

toiele Sewetfe fetner föntglic&en ©unft unb 33efc$ü$un#,-

bie i# bereit* empfangen.

©er Äontg warb bei ber 33efc$retbung biefer furcht-

baren 3Raf$inen unb bei bem gemalten Sorfölage bon
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@$<robet ergrfffett. Cr erftaune , waten ffIne ©orte,

Wie dn fo f$wa<be$ urtb ?rfe<$enbe$ 3nfe?t, wie f<$, fb

ttnmenf#U$e ©ebanfen $egen fonne, mit'benen i$ fo

vertraut *u fein fc$eine, baß i<$ bei jenen ©cenen be$

$3fuioergie#en$ unb ber 3erf*orung, bie i$ alt bie ge*

»6&nli<$en S&irfungen ber berfreerenben 2»af$inen avti*

malt, gängig unbewegt erfäeine, £)tefe 2»af<$inm
fonne nur ein bSfer ©eift, ein geinb ber SWenfcWett er*

funben fraben, «Ba* t$n felbfi betreffe, fo müffe er ein»

flefte&en, t>a$ er e$er fein £6nigrei# verlieren alt fene$

©e&eimniß wfffett möge, obgteicfc tyn feiten etwa* fo

fe$r erfreue, wie neue (Sntbecfungen in Äiinften unb
SBiffenfcfraften ; er befaßt mir ferner, nie me&r baoon ju

fprec&en, wenn mir mein 8eben Heb fei. SBeTtfce fonber*

*are golge engber&tger ©runbfäfce unb Slnftcbten ! (£fn

görft, begabt mit feber Gigenfc&aft, wel#e Serefrrung,

Siebe unb *<btung erweeft ; ein Wann bon großen ©ei*
fleägaben, großer SBetefreit, tiefer ©elebrfamfeit, mit
bewunberrtflwertyen Talenten, ein gürft, welker bon
feine« Untertanen beinahe angebetet wirb, ließ wegen
unnötiger ©ewtffen^weifet, bon benen man in Europa
feinen begriff bat, eine ©etegenfreft entftblüpfen, bie tyn
gum unumf<branften£errn über ?eben, Sreifreit unb 93er*

. wogen feiner Untertanen gemacht batte ! Uebrigen* fage

I* bte« tti^t in ber geringften Hbftcbt, bie bitten Sugen*
fcen biefe« ausgeweiteten flonfg* irgenb $erab$ufefcen,

Aber beffen £barafter ber europaffdje ?efer, wegen ben

angeffl&rteft Urfa^en, eine geringe Weinung faffen wirb.

3$ glaube febo<$, biefer fanget entfpringt au$ ber

Unwfffenfreit ber Nation oon Srobbingnag, ba fte bfe

$oTftf! iyo$ «i#t gut SBtffenföaft au*gebilbet frat/ wie
bie« tu (Europa bon ton ftyarfftnnigften 2Ä5nnern gef$e£en
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ff*. 3* erinnere m(* no$ fe$r wo$(, wie i# efofi

bem Äonig in einer Unterredung fagte: Sfte&re taufenb

33ücber feien bei und über bie SRegierungSfunft getrie-

ben. Die* bewtrfte bei tym aber einen ganj entgegen-

gefegten (Sinbrucf , wie icb beabfubtigte, benn er fafte

eine fe&r geringe Meinung bon unferem Serftonbe. Sr

geftanb, wie er ade ©ebeimnififrämerei, ^fiffigfett unb

3ntriguen bei einem görften ober SWnifter oeracbte, <&t

tonnt ni$t begreifen, toa* i$ unter ©taatdge^eimniffen

»erflehe, wenn fein duferer getnb ober feine fernblieb

geftnnnte Nation biefelben erforbere. dx fcblof? bie Äennt*

nif beö Regierend in febr enge ©renken ein, in bie be*

gefunben SKenföen&erftanbe*, ber SSernunft, ©ereefctig-

leit, SDWbe, ber fc&netlen Srlebigung aller (£toil- unb

ÄrtmtnalprojcfTe unb einiger anberer ©emetnpläfce, beren

SBieber^otung ni$t ber 3Äü£e wertb ift 5ll$bann fpra<&

er at$ feine üfleinung au*, ber/enige, welker bewirfe,

baß $wei ßornä&ren ober jwef, ©ra^alme mebr Wie

früher auf irgenb einem 33oben würfen, erwerbe fieb ein

größere* 35erbienfl um bie 2Renf$beit unb erweife feinem

SSaterlanbe einen bebeutenberen Dienft, alt ba* gan*e

©efcbletbt ber ^olittfer.

Die Literatur btefe* %olM if* febr mangelhaft, benn

pe befielt aMn au* SWoral, ©efebiebte, 9>oefte unb

SRat&emattf, worin man tyren bofren ©tanbpunft ni#t

ablaugnen fann, Da aber bie geltere biefer SBtfTen-

fäaften auäfcbltefjltcb auf baffelbe angewanbt wirb, wel-

che* im 8eben nüfcli# fein fann, namlt# auf bie 33er-

befferungen be* aderbaue* unb ber mec&antfcfren Äünfle,

fo würbe biefe ibre Äenntnif bei un* in nur geringem

Stnfe&en flehen. Bad aber ^rimitiüibeen, öntttäten,

»bftraftionen unb £ran*fceubentai«©egrifFe betrifft, f*
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tonnte i$ nity ba* ©erfngfie hierüber tyren Jtopfen ein-

trichtern*

Äefn ©efefc be* Sanbe* barf fn Sorten b(e 3a&t ber

&u<bftaben im SUpfrabet überfteigen, unb btefe* befielt

allein au* jnjeiunbjmanjtg. »enige ©efefce baben jebocfr

fogar biefe Sange, ©ie ftnb in ben beutlttbfhn unb ein-

fachen »orten gefebrteben unb bie Sfntoobner »on $w*-
Wngnag beft^en niebt genug ©(fcarfflnn, um me$r al$

eine Auflegung auöftnbig ju machen; ferner gilt e$ auc£

att £>auptoergeben , einen gommentar über ©efefce ju

treiben, »ad bie gntfcfceibung ber Stoil- unb Ärimt-

nalprojeffe betrifft, fo ftnb bie spracebentten bon fo ge-

ringer anjabl, baf bie Station ftc$ tyrer gerttgfeit fit

Seiben ntebt rüfrmen barf.

Die (Sinwobner öon Srobbingnag befinben fity, fo

tote bie Sfrinefen, im $eft$ ber ©ucbbrwferfunfl feit un-

benflicben 3eiten. 3&re $3ibliot&e!«t ftnb jeboc$ ntc^t

febr groß. 5Die be$ Äöntg*, n>el*e für bie größte ge-

halten toirb, beträgt mebt mebr alt taufenb 33anbe, bie

in einer ©allem t>on eintaufenbjtt>eit>unbert guf Sange

aufgefüllt ftnb. 3* batte bie grlaubntß erbalten, mir
bort »ütber nacb belieben $u leiten. 2)er £ifcbler ber

Königin erfanb eine boljerne SRafötae üon fünfunbjttan-

»fg gug £öbe , »elcbe fote eine $)oppelletter verfertigt

fear, unb in einem 3immer ber ©lumbalcltttb aufgefüllt

tourbe; biefe SRafcbine beftanb au* einem betoegltcben

Sreppenpaar, beren niebrtgfter fytit jebn guf »on ber

SBanb be* 3ünmer$ entfernt, aufgefüllt tturbe. ©a*
53ucb, u>el$eö leb lefen wollte, tourbe an bie Sanb ge-

lernt. 3$ flieg auf ben ©ipfel ber fcreppe, ratete

wein ©eftyt bem »tefte $u unb begann bann oben auf

ber Seite a$t bi* je&n ©dritte, je na* Ser&altntp ber

V
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3eilen, fort$uf<breitttt , bamit biefetben ungefaßt in ölet*

<$er Unit mit meinen Slugcn ftünbem Sitebann fHeg i#

tmmer ntebriger, biä icb an ba$ <£nbe ber (Seite gelangte»

3n berfelben SCrt t>crfa^r i<b auc$ mit ber anbern ©efte,

Halbem u$ ba* »latt umgefölagen fratte, tt>a* icb let^t

mit beiben $änben ausführen tonnte, benn bte Stattet

toaren fo btcf unb ßeif, tote ein ^appenbeefet, unb in

ben größten goltobänben ni#t über a^tjefa bi$ jroan&tg

S«f lang.

Der etpl ber ©4>riftßeaer tfl beutti* , »raftig unb

fltefjenb, aber burebauä niebt blumenreub. ©te oermei*

ben namlicb ntcbtö fo febr, al$ bie 5lnbäufung unnötiger

SBorte, ober ben ©ebraueb »ergebener Sluflbrücfe. 3$
$abe mebre 53ütber getefen, befonberS über ©efötebte unb

STOoral. Unter anbern machte mir eine Heine unb alte

Slbbanbfang otel Vergnügen , bie ffrtä im ©<blaf$immer

ber ©htmbalclftcb lag, unb tyrer ©ouwnante geborte,

einer ernffcn alten Dame, toelcbe »tele <£rbauung$fcbrif*

ien laä. Dag $3ucb b^nbelte fcon ber ©(bwatbe be$

3Äenfcbengefcblecbte$ unb ftebt nur bei grauen unb bei

bem geringeren 33olfe in Bnfebem 3cb war jkboeb neu*

gierig, n>a$ ein ©4>riftfteHer in biefem Sanbe über einen

folgen ©egenftanb fagen fonne. Der ©«brfftftefler be=

$anbelte alle bie gcroo&nltcben ©emeinpläße europäifeber

a»oralt»en, unb jetgte, toelcb ein Heine*, büfflofe* unfe

»eräcbtüibe* fcbier Der 9Renf<b, feiner eigenen ftatur

überladen, fei, wie er ftd? titelt in einem rauben ßltma

fcbüfcen, unb gegen bie SButb toilber S&fere bertbeibigen

fonne; voit febr ibn ba* eine ©efc^opf in Äraft, ba*

«nberc in ©<bnetligfett, ba* brüte in SJorftcbt, ba$ bierte

im gleffe übertreffe* Der ©<briftftefier fügte bi«J« : bie

Statur fei in biefem lederen &it*Utx flan* entartet, unb
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• fBmtc ifyt, BergTei* mit alten 3eHen, nur Heine

SRifgeburten fetborbringen. Wart mttffe aernünftiger«

»tfft annehmen, ba* 9»enf*engef*fe*t fei ni*t attein

ittforüngli* tt>elt großer gewefen, fonbern e* $abe in

<dttn 3etten au* SRiefen gegeben ; fo wie bie$ bur*

®ef*i*ie unb£rabttion befcaupiet werbe, fo fei e* bur*

t>fe ungeheueren äno*en unb ©*abel erliefen, bie man
bur* 3ufat( in ben »ergebenen Vetren be$ Äonigrei**

ausgrabe, unb beren ©rofe ba$ gew6jmli*e aufammen-

öef*rumj>fie 2Äenf*engef*te*t unferer $age bei tteitent

Uberfletge. Der Serfaffer glaubte: fogar bie Statur*

Gefefce erforberten, ba£ wir im Anfange großer unb

flarfer Q^bant unb bem Untergange bei jiebem 3"fatle

tttc^t fo au$gefe$i gewefen wären, 53. bur* einen

fcom Da* frerunterfaflenben Siegel, bur* Heine, &on

Mfen »üben geworfenen ©tetne, ober bur* ba*$tnefn-

falten in ein So*. Dur* biefe 33ewet$ffi$rung fam ber

ffierfaffer auf bie moralff*e Anwenbung, bie im gewöhn«

Ii*en 8eben nü&It* fein fonne, beren SBteberfroiung bier

Jebo* unnötig ifh 5Ba* mi* betrifft, fo fonnte i* ben

©ebanfen nt*t urtterbrütfen, ba$ latent, mora!ff*e

35orlefungen ju galten, ober vielmehr Unjufrieben&eit

unb Aerger gtei*fam im3anfe mit ber Statur &u augern,

fei bo* allgemein verbreitet. 2Btc i* glaube, wirb man
au* bei un$ biefe 35n?ereien eben fo unbegriinbet, wie

tei jenem SJoffe finben.

2Ba$ bie IWifttarangeregen^efttn bon SJrobbingnag

betrifft, fo befielt bie f6riigli*e Armee au« 176,000 Kann
Snfanterte unb 82,000 SRann äabaßerft, wenn namli*

tin £eer ben tarnen einer Armee berbient, Wel*e$ au$

@ef*aft«leuten berf*iebener ©tfibte unb au« ben ©auent

be$ 8anbe$ jufammengefeft, unb &on ben ftotyew ©tauben
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o$nc @o(b ober »elofaung Gefegt tt><rb. ©fe Sruwett

flnb jmar gut erercirt unb flehen unter guter Diäciplüt,

allein barm fa& i* fein großem SerbienfL Dies tft näm*

Ii* eine gan$ natürli*e golge, ba jieber 3>ä*ter *ott

feinem @ut$berrn, unb jeber Bürger ben angefe&en«

ßen beuten feiner ©tabt befehligt nurb, bie na* %xt

ber SRepubli! SSenebig bur* geheime Slbftimmung gettäfrft

»erben.

3* $abe bie SRilij bon ?orbgrulgrub $um Crercirett

$äuftg auäriieffn fefcen , unb biefe Sßaffenübungen würben

auf einem großen gelbe bei ber ©tabt, son gängig

Duabratmeilen Umfang, ge&alten. 3Me 3tfilia betrug

nt*t mefcr als 25,000 Rann 3nfanterie unb 6000 ÜÄanti

Äafcallerte. (Sä mar mir aber unmöglich t^re 3afcl na*
bem SBoben, ben fte einnahm, befttmmen. (Sin leitet

auf einem großen ^ferbe mo*te ungefähr neunjig guf*

$o* fein. 3$ babe gefe&en, »ie biefe ganje Raffe

äaöatlerie auf Sommanbo i&re ©äbel $og unb in ber

£uft emporf*roang. Die (Sinbilbungäfraft fann ni*t$ fo

©rofjartigeä, Ueberraf*enbe$ unb (Erftaunenteö erftnnen.

(£$ Wien, al$ ob je&ntaufenb $3lifce auf einmal &on Je-

bem £&eif* be$ Rimmels fcerabfityren,

3* würbe neugierig, loeftyalb tiefer gürft, beffen

©ebiet bon jiebem anbern abgef*loffen tfi, eine Armee

fcalte, unb fein SBolf an milüarif*e ©üciplin gewönne;

balb aber erfuhr t* ben ©runb foroofel bur* ©efprä*,

tote bur* Sefen ber @ef*t*tf*reiber $on SrobDingnag.

SBiele Rentenalter fcinbur* litt ba* SBolf an berfelbeit

Ärantyeit, ber ba$ Renf*engef*le*t überall unterwor-

fen ift; ber Abel flrebte oft na* ©etoalt, bad 35olf na*
gretbeit, ber Äonig na* unumf*ränfter Regierung»

»He biefe ttmflanbe, »el*e freiti* bur* bie ©efefce be*
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Äonfgrei^* gtfl<fli<$eweife gemifbert »urben, UtoixHtn
mitunter, bag eine ber brei ^arteten ba$ ffitfy aerlefcte,

nnb bafi Sürgerfrtege entftanbem ©er lefcte berfelbe«

warb &on bem Oroß&ater be* regierenben Äonfg* glütf-

Jicfceweife bur# einen attgemetnen »ergieß beenbei^

nnb bie STOtlij, tt>el<$e bamal* b«rc$ Uebereinftimmung

Slfler errietet matb, ift feitbem im fhengfien ©ienfle

forin>%enb erhalten Horben.
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Der Äontg unb bie Königin rrtfcn an bie ®renjen. Der Serfaffer bt*

gleitet ftej ein genauer Q3erid>t »on ber ffietfe, rote er ba6 (?anb serla&U

(Er fefcrt na$ Gngtanb jurüd.

3$ $egtc ftetä bie fefte Ueberjeugung , baf ic$ ber«

etnft meine gretyeit wieber erlangen würbe, ob e$ mir

gleicb unmoglia) war, bie Littel »ermutben, ober

einen 95lan, ber gelingen fonnte, $u bem3»ecfe $u ent-

werfen. T>a& ©cbtff, worin icb anlangte, war ba$ erfte,

welcbeä an bie Küfte »erfragen würbe, unb ber König

$atte ftrengen 33efe£I gegeben, ein &weite$, welcbeS wie«

ber anlangen moebte, an$ Ufer ju bringen unb mit aller

SWannfcbaft in Korben na# Sorbgrulgrub $u tranäpor*

tiren. Qx wünfc&te fe$r, mir ein SSeib meiner Oröfie

erteilen &u fonnen, bamit td? bie SRace fortpflanzte;

Wie t# glaube, wäre icb jeboeb lieber geftorben, al$baf

id? febmäluberweife eine SRacbfommenfcbaft fcinterlafien

patte, bie man wie gabme Kanarienvogel in Käfigen

Würbe oerwabrt , unb mit ber 3"t aU STOerfwürbigfeiten

on ^erfonen »on ©tanbe »erlauft babem 3* warb

allerbingS febr gütig bebanbelt; i(b war ber ©ünfHtng

eine« großen £errfcberpaareö unb baä (Sntjücfen eine$

ganjen &ofeö, allein ia) franb mit allen ^erfonen auf

einem gu§e, welker ber SBürbe be$ 9Renfc$engefc&lec$t$

»i$t gekernte* 2lu0 fonnte i$ nie meine tyeure Samilte
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in ©iglanb vergeffem Unb baim tt>ünf*te i* au* an-

te ?euten ju leben, mit benen i* ol$ mit 3Reine*gtei«

*en umgeben > unb in ben ©tragen unb gelbem o(me

gur*t, wie ein grof* ober junger £unb jettreten ja

»erben, un*erfpaaieren fonnte, 3TOeine Befreiung tarn

jkbo* f*neller, als i* erwartete, unb in fefrr ungewä&n-

lieber Seife. -Die ganje ®ef*l*te mit allen (Sinjeln*

fetten will i* frier getreulich berieten.

3* befanb mi* fefct jwet 3a^re in »robbingnag,

unb im Anfang be* britten begleitete i* mit ©lumbal-

clit* ben Äönig unb bie Äonigin auf einer fRetfe na*
ber©fib?üfte be$ Äonfgret*** SBie gewöbnli* mürbe i*

in meiner Seifef*a*iel mitgenommen, bie, wie i* be*

reit* berietet, ein fefrr bequemes 3immer vonamolfgutT

im Umfange war, 3* lief barin eine Hängematte mit

feibenen gäben an ben vier ddtn ber Derfe befeftigen,

um babur* bie Heftigfeit ber <£rf*ütterung &u vermei«

ben, wenn mi* ein Diener, na* meinem 3Sunf*e, ju

gjferbe trug» 3n biefer Hängematte pflegte t* auf ber

Steife oft gu f*tafen. 3n ber Decfe meinet 3immer$,

Jebo* ni*t gerabe über meiner Hängematte, ließ i*

von bem £tf*ler ein 2o* von einem Duabratfuß ©reite

verfertigen, bamit i* wäfrrenb beS ©*lafe$ bei freiem

SBetter frff*e 8uft geniefe ; biefeS So* fonnte i* na*
belieben mit einem vorwärts unb rftcfwärtS ju f*ieben*

ben ©rette in einer «inne f*lleßen. »

%tt mir bie &eife beenbet, war e$ bem Könige an*

genehm, einige Sage in einem tyalaftt in gfanflaSnic,

einer neun ©tunben vom 3Weere$ufer liegenben ©tabt,

jujubringem ©lumbale^* unb i* waren febr ermü-

bet; i* batte mi* lei*t ertäftet, baS arme SKät>*en

War aber fo Iran!, baß Pe ba* 3immer $üten mußte»
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3# mnfött ba* SWetr au fr»tn, bttr* ba« i$ allein

jur grtiheit gelangen !onnte, tt>rnti biefe femaW mir be»

Rieben toar. Deshalb behauptete ich, mich fchltmmer

befinben, toie e$ totrflich ber gall war, unb bat um
bte <£rlaubnif, mit einem $agen, ben ich fehr liebte,

unb bem ich fchon mehre Wale anvertraut tourbc, bte

frifcbe (Seeluft genießen au bürfen. 9Zte toerbe i$ ber*

geffen, mit toelchem SBlberffreben ©lumbalclitch ihre (Sin-

toitligung gab» ©ie fcharfte bem $agen bie äuferfte

Sorgfalt ein, unb brach in eine Sfrränenflut aud, al*

ob fte bie baibigen (Sreigmffe geahnt hatte; ber Änabc

trug mich in ber (Schachtel ungefähr eine halbe (Siunbe

toeit bon bem ^Jalafte an ba* SWeerufer. Dort befahl

i# ihm, mich nieberaufefcen , a<>0 ©chiebfenfter auf,

itnb warf manchen fehnfuchtäooflen melancholtfthen ©lief

auf bte gluten. 3<h befanb mich nicht toohl unb fagte

befhart bem $agen, ich toünfche in meiner Hängematte

ein toenig au Wafen, toa* mir, tote ich hoffe, gut be»

lommen »erbe. 3* ging hinein unb ber Änabe lief ba$

©chtebfenfkr herunter, um bie Aalte abautoehren* ©(eich

barauf fchltef ich ein. SBie ich oermuthe, backte ber

$age, ein Unfall fonne fich nicht ereignen, unb ging fort,

um unter ben gelfen Sogeleter au fachen. 3<h fah nam*

lieh au* meinem genfler , tote er unter ben flippen fuchte

unb ein« ober an)eimal <£ttoa$ aufnahm, ©enug, ich

toarb plofclich burth ein heft^e* 3"hen am Sfttnge er-

toeeft, toelcher an ber ©ptfce metner (Schachtel, um fte

befto bequemer iranflportiren ;u fonnen, befefttgt toar.

3* fühlte, tote meine (Schachtel fehr hoch in bte 8uft

emporgehoben unb bann mit tounberbarer (Schnelle in

horijontaler «Richtung toetter fortgcföleppt tourbe. Die
crße Erbitterung $attt mich beinahe au* meiner
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Hängematte gefchleubert, allein bfe fpatere 8megttn'0

n>ar jiemltcb fanft, 3* f*r(c mehre OTale fo laut tt>ie

möglich, allein bie* fcalf mir $u Sticht*; ich fah burch

meine genfter, ober erblitfte nic^td al$ Gimmel unb

SBolfem lieber mir bernahm ich einOeräufch, aU wtnn

glügel gefcbtoungen ttfirben, unb fomit begann ich mei*

neu furchtbaren 3uftanb &u erfennen. <£tn übler hatte

ben ©trief im SHnge meiner (Schachtel mit bem <5$na«

bei ergriffen, um fte, tote eine ©ebilbfrbte in ber (Schale,

auf einen gelfen fallen &u laffen unb alabann meinen

Seichnam heranzunehmen unb ju oerfchlingen. £>ie (Spür-

fraft unb ber @eru$ biefeä Sogeid befähigt ihn nämlich,

in großer Entfernung feine SSeute ju toittern, wäre bie»

felbe auch noch beffer »erborgen, al$ e$ bei mjr in einem

jtt>et 3<>tt biefen ©rette ber gaU toar.

'

. Salb barauf bemetfte ich/ n>ie ba$ ©eräufch unb ba$

' glfigelfchlagen ftch vermehrte; jugleich toarb meine (Schach

M hin unb her gefchüüelt, tote eine Wetterfahne an

einem ftürmifchen £age. auch ^örte ich, «>ie ber übler

mehre pfiffe unb <Stö£e erhielt (ich glaube nämlich mit

(Sicherheit behaupten ju fonnen, baf ein folcheä $hier

meine ©Bachtel im (Schnabel fortfchleppte) unb bann

fühlte ich plofclich, tote ich in fenfrechter «Richtung eine

Minute lang fo fchnetl herabfiel, baß mir ber üthem bei*

nahe »erging. SKein gaU tourbe burch ein furchtbare*

Staufchen beenbet, toelcbe* lauter in meinen Dhren fchaöte,

n>ie ber SSafferfall be* Niagara; barauf befanb ich mi*
eine anbere SKinute lang in ooflfommener ginflernif , unb

cnblich flieg meine (Schachtel fo hoch/ baf ich ba* Sicht

am obern Sheiie ber genfler erblicfen fonnte. 3efct erlannte

ich, baß ich in ba* SWeer gefallen fein müffe. Meine

(Schachtel fchfoamm toegen meine* Körpergewicht*, wegen
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ber ©fiter, bie fte enthielt , unb ber breiten eifernen

statten, welc&e ber ©tarfe fralber an ben frier 8<fe» be* ,

©oben« unb ber ©elte geheftet waren, fünf gu£ tief im

SBaffer, 3$ fcermutfcete bamal«, unb glaube au# no$

jefct, ber 2ft>(er, Welver mit metner ©#ac$tet baöon flog,

wnrbe »on j\wei ober brei anbern berfolgt unb gejwun*

gen, micfr faden &u laffen, wäfrrenb er ft$ gegen bie

anbern bertfceibigte, wel#e feine ©eute &u i&etfen hofften*

Die am ©oben ber ©c&ac&tel befefttgten eifernen platten,

weicfce »on ber ftärfftenSlrt waren, Stetten fte tm ©leicfc*

gewicht wa&renb be« gaUen«, unb »er&inberten , bap fte

bom ffiaffer jerföeflt würbe, 3cbe guge war fe^r fef!

eingerammt , unb bie S^üre bewegte ft$ ntc&t auf

Ingeln, fanbern würbe wie ein ©cfctebfenflet auf unb

nieber ge&ogen. £iebur# war mein 3immer fo en&

tterföloffen, ba{* nur wenig Söaffer einbringen fonnte*

3$ gelangte nur mit ©#wierigfeit au« meiner £ange*

mattt, nac&bem t# juwr gewagt &atte, ben früher er*

warnten ©lieber auf ber ©etfe aurücfjuaie&en, um ein

wenig friföe 8uft einjulaffen, bur# beren SWaugel i#

beinahe erfttcfte*

SBie oft wfinföte i$ bamal« mit meiner teuren

©lumbalclttcfy wieber ^ufammen ju fein , bon ber i$ ixt

einer einigen ©tunbe fo weit getrennt war ! !ann

i$ aufrichtig gefielen, baf* id) inmitttn meine« Unglücf«

ni<$t unterlagen fonnte, meine arme SBartertn unb ben

e^merj ju besagen, ben fte wegen meine« Serlufte«,

wegen be« SWiffatten« ber Königin unb wegen ber »er«

eit(ung gfinfhger 2lu«ft($ten erteiben mußte. 2$tcttet<$t

ffnb wenig SReifenbe in foltfcer 9lot&, Wie gewefen*

3* erwartete jieben 2fogenbKcf, meine ©$ac$tet werbe

zertrümmert , ober wenigen« bon bem erften heftigen
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SBfobM ober ber crften Soge umgeworfen »erben;

IBurbe eine einjtge @la*f($etbe jerbrot&en, fo wäre au»

genbltcfiU$er SEob unoermeibti$ gewefen. 9tur bie Mar-

len äußeren TOetaQtfabe, welcfce, um UnglücWalle auf

Seifen *u fcer&inbern, bor ben genflern befeftlgt waren,

lonnten btefelben fd?ü$en. Stnigemale bemerfte i#, wie

ba* SBafier bur$ me&reSRifcen, bte jeboc$ titelt beträft»

Uö) waren, elnbrang, unb i$ berfuc$te btefelben fo gut

Wie mögltcfr $u öerftopfen. (5$ noar mir ntc^t moglltfr,

bte Decfe metneö 3^ntmerd in bte f>6^e ju freben; t<$

fcerfucfctebteä, um mtd) oben barauf ju fcfcen; benn bort

$ätte tc& noefc einige ©tunben langer mein «eben ermat-

ten fonnen, al* trenn id) unten glet^fam in f>aft ge-

blieben märe. (Entging t# aud> in jwet ober brei Jagen

allen ©efa&ren, fo fonnte t$ boefc titc^td erwarten, a(*.

einen elenben Job bur# äälte unb junger. Ster ©tun-

ben lang befanb i# mic$ in blefen Umjlänben unb backte,

ein ieber Hugenblict »erbe mein lefcter fein ; t$ fcegte

fogar btefen ffiunfö; " C wa;
«j

3$ frabe bem 8efer föon berietet, baf awef ftarlfc

krampen an jebe ©eite meiner ©#a(frtel, wo ft$ feine

genfkr befanben, befefttgt waren, bur# welche ber 8e-

biente, ber mi# ju Ererbe trug, einen lebernen Siemen

&og, ben er aläbann um feinen Selb fc&nallte. Sil*

ntt$ nun in biefem troftlofen 3uftanbe befanb , fcorte

i#, ober glaubte ju $6ren, rote etwa* an ber ©eite mei-

ner* ©jfcacfrtel, wo bie Ärämpen befeftigt Waren, fc^abte»

3* tarn auf ben ©cbanfen, bie ©(fcatfctel fei in« ©#lepp-

tau genommen, unb werte fo bur$ bad Stteer gebogen*

33i$roetlen füllte icfc nämlt$ einen Kutf, burtfc ben bie

SBogen bt* an bie f)6be meiner genfler fölugen, fo baf

i$ beinahe im ©unfein blieb, ©iefer Umftonb wetfte;

exoiW* SBcrfe. III, 13
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kei mir einige fött>fi$e Hoffnung , icb mürbe errettet

»erben, ob icb gleicb mir ni$t efobüben lonnie, wie bte

©acbe gefcbebe. 3* wagte einen meiner ©tütfe lo*ju-

fcbrauben, welcbe immer auf bem gufcboben befeftigt wa-

ren; bann brachte tcb e* mit »iefer 3Hübe babtn, baß i$

tyn unter bem ©cbieber wieber feftfcbraubte, be» I* tag*

lieb feibft geöffnet batie, flieg auf ben @tu#, braute

meinen 5#unb fo nabe wie möglicb an ba* 8o$ unb

rief enbiicb in aUen (Spraken , bie icb berftanb, taut

um £ülfe. SUSbann befeftigte icb mein ©cbnupftucb an

ben ©tocf, ben icb &u tragen pflegte, flecfte <bn burcb

ba* go$ unb fcbwenfte ibn mebre SWale in ber 2uft

mit ber Sibficbt, im Sali ein ©<biff ober 53oot in ber
*

Stabe wäre, ben TOat^ofen ein Rieben ju geben, baf

ein ungiücfiicber SMenfcb in ber ©cbacfctel eingef^tof*

fen fei.

«de*, wa* i* tbat, blieb erfolgto«; i$ füllte je-

boeb, wie meine ©cbacbtel fi(b weiter bewegte. 9ta<b

einer ©tunbe fließ bie ©eite, wo bie Ätammern waren,

gegen etwa* $arteö. 34 beforgte, bie* fei ein Seifen,

benn icb war beiger, wie jemals erfebättert. 2U*bann

borte icb auf bem Dtdtl meine« 3immer* ein beutli<be*,

Wie t>on einem Staue bettorgebratytet ©eräufcb , unb

Dernabm ba* ©ebieubern beffelben, aU e* burcb ben

Sing gebogen würbe. Darauf würbe icb aflmälig um
v

fcier guf bbber emporgeboben. 3cb Mte fomit noeb

einmal meinen ©tod mit bem ©ebnupftmbe berau* unb

tief um £filfe bi* icb beinahe beifer war. 2H* Antwort

tternabm icb *w brefmalige* unb laute* ^uffarufen,

welcbe* mieb in foiebe* <£ntjücfen oerfefcte, baf* nur bie*

jienigen, bie etwa* 2Ubnticbe* fügten, baffelbe be*

Ö"ifen tonnen. 3*fct borte icb auc$ ein ©etrampel über
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meinem $ait)lt, ttnbäemanb rfefauf Sngtffä mtt tauter

©timmc bur<b ba$ fcdty : SBentt 3cmanb unten ift, fo

mag etf* Tagen. 3* antwortete: 3* fei ein «nglan-

ber, ber tttrc^ S^ffdefc^itf tn ba* größte Wnglütf geriet^,

welkes jemals ein Wltnfd) ertragen habe; ich bitte bef

SWem, was Jeütg fei, mich au$ bem ?o<$, worin ich mic$

befinbe, ju befreien. Die Stimme crwiberte: 3$ fei in

Sicherheit, benn meine Schachtel fei an einem ©fy'ffc

befefHgt, ber 3imroermann »erbe foglefch fommen unb

ein ?ocb in ben Decfel fagen, ba$ groß genug fein Werbe,

mich berauSjiehen. Da fagte ich, bie* fei nufcloä, unb

»erbe ju oiet 3eit foften ; man brause nfc^td weiter jtt

ifcun, alt baß dinn ber Scbiffamannfchaft feinen Sin-

ger in ben 9ttng ftecfe, bie Schachtel fo in ba$ Schiff

bringe, unb in ber Äajftte M Ka^itänt nieberfefce. —
3U$ nun bie SÄatrofen bon mir biefe fonberbare SBortc

Nörten, glaubten einige, ich fei toerrücft, unb anbere

Iahten laut auf. <£$ war mir auch wtrfltcb nicht ein*

gefallen, baß ich mich unter beuten meinet 2Bucbfe$ unb

meiner ©tarfe befinde. Der 3immermaun fam, faßte

in wenigen Minuten ungefähr einen t>ter Duabratfuf

breiten Durchgang in ben Decfel unb ließ eine Heine

Seiter hinunter, bie ich beflieg; oon bort warb ich auferfl

föwacb auf ba* Schiff gebracht.

Die SWatrofen erflaunten fämmtlicb unb legten mir

dne Wenge fragen *>or, bie ich jeboeb leine 2uf* hatte

au beantworten. 3* erftaunte gleichfalls über ben «n*

HM fo vieler 3wrge, benn bafür b^t fte, weit

meine klugen an bie ungeheuren Dinge, bie i(b fccrlaffen,

fo lange gewohnt gewefen waren. 2lflein ber Äapitan,

£err ShomaS SBücocf, ein rechtlicher unb braver Wann
au* ©hropfoire, führte mich in bie Äafüte. 2US er
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bemerfte, fei einer Dbnmacbi na&e, gab er mir einen

©tarfungätranf unb lief mt<b auf fein eigene« Sett le-

gen, um ber SRube &u genießen, beren i<b fo febr beburfte*

Seoor icb etnfc^ltef erfiarie f<b fbm, in meiner ©cbatbtet

befanben ft<b mebre Kobeln bon S3ertb, beren Serluft

)u bebauern fein mürbe; eine fibone Hängematte, ein

treffliebe« gelbbeit, jmei ©iüble, ein fctfcb unb ein

©cbranf ; mein 3immer fei an aßen ©etien mit Sattun

unb ©eibe bedangt, ober btelmebr gepokert; wenn er

fte oon einem SWairofen in bic Kajüte bringen laffe, fo

mürbe tcb fte bor feinen 2lugen offnen unb tym meine

©eltenbetten geigen. £>erÄapttan, al« er oon mir biefe

aibernbetten borte, glaubte, üb fei toll; er berfpracfc

jebocb, mabrfcbetnlicb um micb $u berubigen, er merbc

meinen SBünfcben gemäß ©efeble erteilen. 2U«bann

er ging auf
1

« ©erbecf unb fcbicfte einige feiner Seute in

mein 3immer, bte bann, mie i(b nacbber fanb, atte

meine ©üter berau«nabmen unb bte ^elfter abriffem

!Da ©tüt)le, ©ebran! unb SBettftc tte an bem gufiboben

feftgefebraubt maren, erlitten biefe oiel ©(baben burc$

bie Unmiffenbett ber 2J?atrofen, melcbe biefelben mit ©e-
malt berauöriffem 2U«bann Rieben fte einige ©rettet

jum ©ebrauebe it)re« ©ebiffe« ab, unb al« fte alle«,

ma« fte mollren, genommen batten, berfenfien fte ben

Stumpf in bie ©ee, ber bann äueb megen ber oielen auf

bem ©oben unb ben ©eiten eingeriffenen ©reffen fo-

gletd? unterging« S« mar mir aueb mtrflicb lieb, baf

icb fein 3ufcbauer ber bon ibnen angertebteten SJermüftung

mar; tcb mürbe barüber faberltcb febr betrübt geroefen

fein, meit tcb mtcb an Dinge bätte erinnern müffen, bie

f(b gern oergeffen bätte*

3* febüef einige ©tunben unb träumte fortmat)rent>
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tMm bem ?anbe, ba« i$ »erraffen, trab *on bert ©efafc

ren, bte fürjlitb beftonben batte. SRI i* febexb er*

ttaebte, füllte icb mtcb fejr geftärft. (*« mar aebt ttfrr

9benb« unb ber Kapitän lief fogletc^ ba« Slbenbeffen auf*

tragen, benn er glaubte, b<»be febon gu lange gefaftet

Cr bewirtete im* mit vieler »rttgfeit unb fafr, ba$ icb

t»eber wilbe 8fi<fe unterwarf , no<$ bafi i<b unjufam»

inenbangenb rebete. 9(« wir nun allein waren, bat er

Wieb, tbw einen SBericbt &on meinen Steifen ju geben,

unb bureb welken 3ufatt icb in Jener ungebeuern Äifte

in« 2J?eer gefegt worben wäre. (5r fagte : Ungefähr um
glDOlf Ubr fWittag« babe er fein gernro&r jur £anb ge*

tiommen unb etwa« in ber gerne bemerft, ba« it)m at«

dn ©egel erfebienen fei ; er b<*be barauf $ufteuern wol-

len, ba bie SRicbtung ni(bt febr weit au« feinem SBege

lag, um 3wiebacf ju faufen, weil ber ©einige ju man*

fleln anfange. 211« er nun naber gefommen fei, b<*be er

feinen 3rrtbum erfannt unb fein lange« Söoot au«gefe$i,

um ju feben , wa« e« fei ; feine Seute aber waren er*

febreeft jurücfgefebrt unb bitten gefebworen, e« fei eitr

febwimmenbe« £au«. <5r b<*be über tbre $>ummbeit ge*

laajt uno teiott bae ^öoot Dejttegen, -naepoem er feinen

Sieuten befoblen, ein ftorfe« £au mitzunehmen. <Da ba«

Setter rubig war, fei er mebre 3Äale um ba« Söoot

frerumgerubert unb b<*be fo meine genfter mit ben <£ifen*

ftoben entbceft unb bann bte jwet Warfen krampen auf

ben (Seiten obne genfler. (Jr b*be al«bann feinen beu-

ten befohlen, an biefe ©eite btnjurubern, ein £au an

eine ärämpe au befejttgen unb fo meine Ätfte, wie fte

bie ©cbatbtel nannten, $um ©cbtffe b^njujteben« .-91« fie

bort angefommen feien, b^be er ein anbere« £au int

Singe auf bem ©eilet befeftigen unb bie Ätffc mit SRotfot
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in bie $o$e (eben taffen, adein feine ganje 3Wannfchaf£

habe nicht vermocht biefelbe hoher at$ brei gu$ aufju-

Wtnben. SBir faben, fagte ber Äapitän, 3hren ©tocfc

mit bem ©cbnupftuche au* bem Socbe hervorragen untr

fchtoffen barauä, irgenb ein Unglücfiither müjfe in ber

$6hfung emgefc&Ioffen fein. 3* fragte : ob er ober feine

Seute ba$ erfte SWal, aU fit mich entbecften, wunberbat

große Soge! in ber 2uft gefeben bitten? Sr aniwor*

iete : wabrenb ich fcbltef habe er bie Angelegenheit mit

ben Sflatrofen befprocben, unb einer berfelben habe bret

Slbler nach Korten fließen gefeben, $u berfelben 3«k
typ man meine ©fachtet entbecfie; ber 2»atrofe hatte

jebocb über bie außerorbentliche ©roge btefer Söget

3li<bW bemerft. 2>er ©runb, weßbalb bfr Katrofe ftcfr

getäufcbt, mußte in ber Ungeheuern (Entfernung liegen,

in welcher bie Söget flogen, unb ber Äapitan fonntc

natürlich bie ©ebeutung ber grage nicht Verfteben. ZW*-

bann fragte ich ihn, tote weit wir nach fetner Berech-

nung vom Sanbe entfernt waren, dx antwortete, naty

ber genaueren Berechnung weniftend fünfjig ©iunbem

3ch gab ihm bie Serftcbermtg, er müffe fleh weniftenS

um bie £alfte irren, Venn ich habe ba* 8anb, »ober ich

gefommen fei, haftend jwei ©tunben vor meinem 9tie-

btrfaflen in ba$ SWeer vertaffen. £ieranf gtaubte ber

Rafitan Wieberum , baß mein Äopf verwirrt fei 5 er gab

mir hierüber einen 28in! unb äugtet* ben Sftaib, ich

möge in bie für mich bereitete Kajüte gehen. Bflein ich

rrtheitte ihm bie Serficherung , feine gute Bewtrtbung

unb Unterhaltung habe mich vottfommen erfrifcbt, unb

ich fei fo gut bei Serftanbe, wie jematf in meinem ?e-

ben. SHdbann warb er ernft unb fragte mich offen : Db
mix ber Serftanb burch ba* 8ewußfeto eine* ungeheuer».
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suerDreqjene, wotur tq> öut SDetepi eines öurften burcp

SluSfefcung in einer Äifte betraft toorben, uicbt oertoirrt

toorben fei; man groinge ja in anbern Sänbern große

SSerbrecfcer mit einem beföabigten 8abr$euge, obne Se»

ben«mittel, in bie ©ec *u freien, (SS werbe in bem
gaöe if)m fttoar leib t}un , einen fo bofen Wann in fein

©$tff aufgenommen |u Jaben, er gebe mir febocb fein

SBort, im erften $afen, too roix anlangten, mi<b ficber

an ba* Ufer $u fefcem Ohr fügte binju, fein »erbaut

fei burib mebre alberne Dinge, bie i$ ben Watrofen

unb bann ibm felbft in »etreff ber Stifte gefagt batte, fo

ttie bunb meine fonberbaren SMiden unb mein ©ene^men

waprenD Des zu>enDe|ten$ gefnegen.

3* bat t&n, er möge meine ©efcfcfcbte gebulbig an*

boren, bie t$ ibm aucb ber 2Babr£ett getreu oon bem

SlugenMtcfe an, tt>o ttb <£nglanb $um legten Wale oer»

ließ, bc* auf ben 3ettpun!t erjagte, tt>o er mt* juerft

bemerfte. £)a nun bie ©arbeit ftcb ftet* bem SSfrftanbe

Vernünftiger Sftänner aufbrängt, fo warb aa<b btefer

toürbige $err, ber einen 2lnftrtcb von ©elebrfamfett be-

faß, von meiner Bufritbttgfeit unb SBabrbafttgfeit fo-

gletcb überzeugt Um nun 2lfle$, »ad f<b gefagt batte,

ferner &u beftattgen, bat td? ibn, er möge meinen

6(bran! ^beibringen laffen , beffen ©cblüffel t$ in ber

Safere trug ; er b<*tte mir ndmlicb f$on gefagt, toie bie

SRatrofen mein 3*mmer jugert(btet bitten. 3* öffnete

ben 0(bran! in feiner ©egenwart unb geigte ibm bie

Heine ©ammlung oon Seltenheiten, bie tcb mir in bem

«anbe, »orau* icb auf fo fonberbare »eife befreit

toorben toar, gebilbet fyatte, barunter befanb fi(b ber

Äamtn , ben i$ and beä äön(gö Söartftumpfen verfertigte

imb ein Reiter »o« btmfelben SWatcriaf , ber Jcbo<$ in
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einem Xbfcftntytt bon ©einer SRaieftät ©aumennaget be»

fefhgt mar, ber af* bilden biente. gerner befanb fi<$

borunter eine 2ln$a&l Nabeln, »on ber Sänge eineä gu«

ße* f>id ber einer (Efle, »ier ffiefpenftaifcetn , fo grof

tDie Sif*Ierftifte # ein golbener Sing, ben mir bie Äoni-

gin auf botbft artige SBeife jum ®eft$enf mad?te, inbem

fie i(>n bon ibrem Keinen ginger $og unb ibn mir wie

ein £unbefcal*banb über ben äopf warf. 34 bat ben

äapitän, er möge biefen Sing alt ©anfbejeugung für

feine Strttgfeit annebmen, allein er gab mir eine ent-

föieben abfälägige Slntroort. SlWbann jetgte i$ ibm

ein £übnerauge, ba$ i<$ mit eigener £anb t>on ber3ebc

einer £ofbame abgeritten batte. ®i mar t>on ber©ufe

eines jiemltcb großen flpfelä unb fo &art geworben, baß

ttb e$ nacb meiner Knfunft in (Snglanb ald SBecber au£~

$o|rfen unb mit ©Über einfaffen ließ. 3*»l'fct bat i$

it>n, bie Seinttetber, bie i* trug, fty anjufeben ; biefe

waren »on SRäufefeUen verfertigt.

3<b tonnte ibm burefc meine Sitten aflein ben 3afcn

ttne& «jerienren aufbringen, cen er, wie tep oemerrte,

mit großer beugter unterfuebte, unb ber ibm außeror*

fcentlicb gefiel, (£r empfing ibn mit folgern ©anf, mU
4en biefe äieinigfeit nt*t »erbiente, ©er 3a$n mar

au* $erfeben t>on einem ungefebieften SBunbarjre einem

©tener ber ©tumbalcüt$ ausgeflogen morben, ber an

3abntt>eb litt; her 3abn war aber fo gefunb, wie bie

anbern in feinem TOunb. 34 ließ ibn abpufcen unb ver-

walte ibn bann in meinem ©4ranf. ©eine Sänge be*

trug ungefähr einen gufi, unb fein ©ur4mefFer t>ier

©er Äapttan mar mit meinem einfachen 9eri4te fefcr

aufrieben imb fpra4 feine «Meinung babin au*, würbe
wir WeSBelUetyffafctc*, wenn i$ benfefben na$ meiner
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«öcffetr in Cnglanb itteberftbrfebe unb brutfeit tttfc

3<b emiberie: 9lad> meiner 3JWnuiig fei ber $3ü$er-

morft bereite mit SRetfebeftbreibungen überbäuft
; gegen*

tt>artfg finbe ba$jemge allein ©effafl, n>a* auffcrorbent-

Ii* fei; toie e* fcbeine, fo batten *iele ©rtriftftrller

toemger bte SBabrbett al* ibre dittiUit unb ifrr 3ntereffe,

Ober bte Unterhaltung umoiffenber Sefer im Buge. Steine

©eftbttbte tonne nur noenig gewobnlttbe £reigniffe, aber

feine jur Slu*ftbmficfung bienenbe $3ef<bretbungen Mit

fonberbaren ^flan^en , Baumen , Sögeln unb anbent

2$terrn enthalten; fte tonne aucb t>on barbartfcber ©ttte

nnb &on bem ©ofcenbienf* mtlber Solfer burtbau* ni$t

jene ©tbilberung geben , bte man fonft maffenmeife in Keife-

befcbretbungen ftnbe. 3* fei ibm {ebotb für feine gute

Meinung febr bantbar, unb tt>erbe bte ®atbe Aberlegen»

<Der Äapttän fagte mir femer, er rounbre fttb febr,

ba§ itb fo laut fcbrie. 9U$bann fragte er mitb, ob ber

Äontg unb bie Äontgin fcon 33robbtngnag bartborig feiern

3<b erroibrrte, tytran fei i<b fdpon fett länger alt jnm
3abren gewöhnt getoefen, unb itb müffe mitb febr über

feine unb feiner OTatrofen ©rtmmc tounbern , bie mir

nur &u flüftern Weinen, ob itb fte gietcb fc&r mobl t>er»

flebe. 211$ itb aber in SSrobbingnag gefprotben babe,

fei itb in ber Sage eines SWanneä getoefen, ber auf ber

Otraje mit einem Hnbern auf einem Ätrtbtburme ft<$

ttnterrebete , aufgenommen, wenn man micfc auf ben £tf4>

gffteüt ober in ber $)anb gehalten babe. ferner fagte

itbtbm, notb etma* Snbere* fei v>on mir beobachtet mor*

tat; alö tcb ba« ©cbtff juerf* betrat, nnb al* bte Wa*
trofen micb umringten, feien fte mir al6 bie fleinften

tmb nrinjigften ©eftbopfe, bie itb femaW gefeben, erftbie»

nen. Slucb tonnte tcb in. Srobbmanaa , alä meine Shtaett
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fwMn ba* anbauen fenetnngebeuern (Segenflanbe ge*

tt>6bnt hatten, e$ niemals ertragen, mich in einem Rie-
gel ju behauen, »eil ber Sergletch mir eine $öd?f*

fceracbtltcbe HReinung »on mir felbft berfebaffte. Der
äapitan faßte femer, er habe beim Gffen bemerft, »ie

ich Sitte* »Ott (Srftaunen betrachtete; oft t)abe ich faum

baä Sachen unterbrüefen fonnen, etnltmftanb, ben er ftcfr

nicht erflären fonnte, unb ben er einer ärantyrit mei»

ne* ©ebirnd auftrieb. 3* erttnberte: bte* fei tt>at)r, i$

wunpfTc nua; noaj, roie ccp ras taepfn parre unifnaiieii

fonnen, al* icb ©(büffeln ton ber ®rö£e eine* ©über*

breier*, eine ©cbroeingfeule , bte faum ben ÜIRunb git

fütten oermoebte, einen Selber, nicht großer al* eine

9tu6fcbale, erblicfte, unb fo fubr icb fort, bte übrigen

(Derätbfcbaftrn unb 9?abrung*mittel ju befebreiben. Ob*
gleich mir nämlich bte äöntgtn, al* icb in ihren Dienften

fhwb, einen bottftanbigen £au*ratb hatte verfertigen

laffen , fo hatten ftcb meine 3*een na* bem Serbaltnifr

meiner Umgebung gebübet/ unb icb betrachtete meine

eigene äteinbett in berfelben Seife, nue anbere teute

ijre gebler ju erfennen pflegen, ©er Kapitän ging auf

itictnfn vj^pap ein , uno frnnoeric itvcr^oaii mit oer aiicii

englifcben SRebemeife: dv glaube, meine Bugen feien

größer, rote mein Wagen; benn er bemerfe, baß mein

Wagen niebt befonber« gut fei, ob icb gieieb ben gangen

Sag gefaftet habe. Dann fubr er fort, mich *u neefen,

unb behauptete : (ix tt>ürbe fehr gern hunbert ^funb ge-

geben haben, hätte er meine Äifte in bem Schnabel be$

«blert ober »on foleber £6be in ba* Weer b^abftürjen

gefebem T>M mfiffe mirflitb ein boebft erftaunen«roer-

ibe* Creignif» geroefen fein, brffen Sefchreibung ber 9lach*

toeit überliefert *u »erben »erbfene. ©er »ergleich mtt
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laffen fonnte, ibn anzubringen, ob i$ glety biefen Sin*
fall ni$t febr bemunberte*

Der Äapttan fam $on Xunftn , unb mar auf feinet

Stücffebr nacb (Sngranb in ben toferunbbiergigften ®rab
*6rblt(ber »reite »nb ben bimbertttnbtHergfgften ®rab bet

Sange norbofHicfc berfäfagen morben. 3met tage na$
meiner ünfunft an ©orb begann ein $afiaiminb; mit

- fegelten guerf* fübltcb, bann ber Äüfte x>on WeuboHanfr

entlang, bierauf ©fibfübmeft, bis mir ba* £ap ber gu*

ien £offmmg umfubrem ttnfere Weife mar günfh'g; icb

toiü ben ?efer mit einer ©eftyretbung berfelben ntc^t

langweiten. Der Äapttan lief in ein paar £afen ein

unb fefcte baö lange ©oot au$, um fnfebe* «Baffer unb

8eben$mittel etngunebmen. 3Wein icb »erlieg nie mebt

» ba$ ©cbtff, als bt$ mir am bitten 3u(i 1706, ungefaßt

neun SKonate nac$ meiner Befreiung, in ben Dünen an«

langten. 3* trug bem Äapttän meine @üter aU ©ürg*

ftbaft für bie ©ejablung ber Ueberfabrt an, allein er

ftbmur, bon mir nfebt einen geller annehmen gu moflefu

23ir nabmen fe$r freunbftbaftltcb bon einanber Hbfibteb,

unb ieb entloctte ibm ba* 93erfpre$en, mtcb gu £aufe in

Slebrtff gu befutben. Slttbann mittbete icb ein ^ferb unb ei«

nen gübrer um fünf ©tbfümge, bie mir ber ÄapitSn borgte*

311$ i# nun untermeg* bie ftlefnbeit ber £aufer unb

©fiume, be$ SBinb&iejtf unb ber SWenfcben bemerfte/ be-

gann i<$ gu glauben, icb fei in gtütput. 3$ befünbtete,

leben mir begegnenben Sieifenben gu gertreten, unb föne

tynen oft mit lauter Stimme ju, ffe fotlten mir au*

bem ffiege geben, fo baf jene mefrre SKale nabe baran

Sbaren, mir ben Äopf gu brefeben.

3U* i$ nun mein $au* betrat, ba* fc$ $atte erfrage«
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«lüften, unb aU ein Sebtenter bu £au$thfire öffnete,

bücfte ich mich beim hineingehen »ie eine ©and , bie

ein £hor paffirt / benn icb befürchtete, mit benÄopf ein«

juftoßen, Steine grau lief mir entgegen, um mich )U

umarmen, ich bücfte mich aber tiefer toie ihre Äniee,

benn ich glaubte, fonft »ürbe fte meinen 3£unb nicht

erreichen tonnen. SReine Sotbter fnfete oor mir nteber,

unb bat mich um meinen <5egen ; ich fab fte aber ntc^t

eher, aU bi* fte aufftanb, ba icb fo lange gelohnt ge-

toefen toar, ßopf unb 2lugen in bie £6he $u beben, um
Über fe$$tgguf hoch empor $u feben; aläbann umfcblang

icb ihren 2etb mit meinem %xm, um fte in bie £6be jtt

Gebern einige metner greunbe, bie gerabe im £aufe

toaren, unb mein ©efinbe bebanbelte icb in folcber Seife,

aU fei icb ein SRtefe unb fte nur 3werge. 3<b fagte

meiner grau , fte fei ju fntcfeng getoefen , beim icb fänbe

fte balb oerhungert unb meine Softer faft ganjlicb aus-

gedörrt toteber. Äuq, icb benahm mich fo fonberbar,

baß Me bei ber erften Unterredung ber fReinung be$

Äapüänö toaren , SBifc unb Serflanb feien bei mir gänft«

lieb oerfebrounben. Died erroeife icb alä ©etfpiel ber

großen ©emalt be* SorurtheiW unb ber ©etoohnheit

3n Äurjem rcarb baä gute Stnoerflanbntß gwifeben

mir unb meiner gamilie toteber bergeftettt. Stfetne grau

befahl mir , nie toieber in bie ©ee &u geben , allein mein

©ebieffai hat e* leiber gefügt, baß fte feine ©emalt

befaß, mich baran ju oerhtnbern, tote ber Sefer batb

erfahren toirb. SKiMermeia gebe ich hier ben Schluß

beajioeiten Sfreile* meiner ungtücfitchen Steife.
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Ü>et Sßfrfaffer beginnt feine briete Steife. 2Birb ton ^traten gefangen ße*

nommen. X)ie Soweit eine« §oflänber«. 2>ie Stnfunft auf einer 3nfef.

Orr wirb in 8aputa aufgenommen.

34 mar faum je&n Sage )u $aafe gemefen, aU
äapitan SBifliam SRobinfon au* Gornmadiö, ©cfe^W-

(aber ber Hoffnung, eine* flarl gebauten @#iffe$ ton

$unbert Jonnen, mi# befuebte. 3$ mar früher 23unb*

<nrjt auf einem anbern ©tbtffe gemefen, ba$ er aW Ci-

(jentyümer, nebf* bem vierten XUilt ber Sabung, befaß,

unb fratte mit tym eine Steife na# ber Sekante gemalt
<Sr batte mi$ eber mie ein ©ruber, at* mie mein oor-

flefefcter Dffijier bebanbett. %U er nun meine »nfunft

erfuhr, matfcte er mir einen 8efu#, wie f<$ aermutfrete,

<ju$fc$ftefi(t($ mir feine greunbfcfcaft ju bemeifen, benn

^mifeben un$ ereignete fi# 5Ri#t$, alt mie'* na$ lange*

ter Trennung ftattjuflnben pflegt. Hfobann mieberbolte

er $3uftg feine ©efu#e, äußerte feine frreube über meine

(Sefunbbett, fragte mt<$, ob i$ jefct eine fefle Stellung

im «eben erlangt fratte, fügte #nju, in jmei SRonaten

tooffe er na$ DfHnbien reifen, unb machte mir jutefct,

tia<b einigen (Entföulbtgungen , ben offenen Stntrag,

SBunbarjt auf feinem ©c^tffe ju »erben. Sin anberer

SBunbarjt, nebft jmei ©efcülfen, mürbe unter meinem
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Sefejle flehen. STOein ©ebaft fottte ba* Doppelte ber

gewobnlicben Sefolfcung betragen; et t)abe fa)on fange

bie Srfafrrung gemalt, meine nautifa)en Äenntniffe fa-

wen ben (einigen roenigfren* gfeia) ; er gäbe mir befl«

$atb ba* $erfpreä)en , meinen SRatfc ju befolgen, aW
Reifte icb mit i&m ben 33efe&t.

(£r faßte mir außerdem nocr) biete Serbinblicbfetten

unb ba ict) t&n at& e&rli<bet Mann -rannte, moa)te ic$

feinen $orfa)lag nia)t jurücfweifen, ©egterbe, bie 2Bett

311 fefcen, mar, ungeachtet meines frübern UnglücfS, fo

$efrtg rote jemals Die einzige ©ebroterigfeit , roelct)e

fta) mir noa) fcarbot, mar bie 3uftimmung meinergrau;

biefe erhielt t* iecoa) aulefrttmra) bie ausfielt, Sorbette

für unfere Äinfcer ju erlangen.

2&ir gingen am 5. Sluguft 1706 unter ©egel unt>

Xanbeten am tu %pxil 1707 im gort St. ©eorge.. Dort
blieben nur brei 33Boa)en, um unfere SWannfa)aft &u er-

frtfa)en , fcon mela)er mebre Seute franf geroorfcen waren»

Sllebann fegelten mir narr) £unfin, wo ber Kapitän

einige 3eit ju bleiben befa)loß, weil einige SJaaren, bie

er euifaufen wollte, noefc nia)t bereit lagen, unb bie

&nfa)affung berfclben nubre 2Honate bauern mußte»

Um nun bie babura) Veranlagten Soften einigermaßen

mteber auszugleiten, faufte er eine ©a)aluppe, belufc

fie mit ben oerfa)tebenen SSaarenarten, weta)e bie £un-

ünefen auf ben benaa)barten %nUln $u serfaufen pfle*

gen, bemannte baä ga&rjeug mit fcierjetn 2flatrofen,

worunter gwei ©ingeborene |ia) befanden, ernannte mia>

jum 33efe&l$fraber unb erteilte mir 33oUmaa)t §anbel

iu treiben, wo>renb er felbft feine ©efc&afre in Sunfui,

tyorgte,

mx waren brei Sage unter ©egel gemeftn, a» un*
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ritt feWflereiurm jUerß na* #orb-#orb.Dft unb bamt
na* Oft berfcbtog. hierauf fcatten wir f*6n ffietter,

Jebo* einen ftarfen SBeftwtnb. %m je^nten Sage mat-
ten jwei ^iratenfcbtffe auf und 3aflb unb Soften und ein»

SWeine ©(baluppe war nämli* fo föwer betaben, baf

fte nur langfam fegein lonnte, 3u* war Sertyetdfgunö

nt*t mogltcb.

Söetbe ^Jiratenfcbiffe enterten jugref#, unb bfe (See*

rauber, »on ifrren ©efefrid&abern geführt, brangen wü-
tfrenb auf und ein. Da wir und aber fämmtli* auf'd

®eft*t &u S3oden geworfen Ratten (btefen $3efeb( batte

i* $uoor gegeben), fnebeften fte und nur mtt ftarfen

Sauen , fteüten eine 2ßa*e anf unb bur*fu*ten bte

©*afoWe* .

•

3* bemerfte unter ben (Seeräubern einen £oflänber,

ber in einigem Bnfefcen $u flehen Wien , ob er gleich

feined ber betben e*iffe unter feinem $3efefrl b^tte. dt

erfannte und an unfern ®eft*tdjügen ald Snglanber,

fcbwafcte bann in fetner eigenen (Sprache unb febwur,

Wir foüten Mücfen an dürfen gebunden ind SWeer gewor-

fen werden. Dad ?>oaändtfcbe fpratb i<b fo jiemli*;

i* fagte tbm, toer mir wären, unb bat i(>n, er motzte

für und ald Triften, ^roteftanten unb <£inwobner eintd

benachbarten unb oerbündeten <&taatt& bei bem Äaptrdn

gürfpra^e einlegen, damit und biefer mit einiger Wtot
bebanble. fcied aber entflammte feine SButt). <£r wieder-

holte feine ©robung, wandte ft* ju feinen ®efa&rten,

ftratb mit großer £efttgfett im Sapaneftftben (wie i#

glaube), unb wteberbofte frauftg bad SBBort (IbrifHanod*

$>ad größte ber beiben ^iratenfebiffe wurde t>on einem

iabaneftftben Äapftan commanbtrt, ber ein wenig £oflan-

bif* , obgleitb umfrottfornmen , fpra#, dx fam auf mi#

e»ift'« SBetfe, IU.

Digitized by Google



2i<r

y, legte mit niedre graben »or, bic i# bemfiWg be-

antwortete, unb fagte: SBir foHten n«t>t fterbem 3$
tnacbte bem Äapitän eine tiefe Verbeugung, manbtemtcfr

ju bem £oUanber unb fagte: (£$ fei mir leib, me&r

Erbarmen bei einem Reiben, tt>ie bei einem Stiften §u

finben. Salb &atte ic& jiebo* Urfa^e, biefe tboricbten

SBorte ju bereuen. Der fcfeänbltcbe SBofemtcbt futftr

ttergeblicfc bie beiden Äapitane *u Überreben, mt$ in»«

3»eer werfen ju laffen Ceine £anblung, »oju fiä) 3"»t

wegen betf gegebenen Serfpretben* nt<bt wfteben »ott-

ten), bewirfte iebocb $ule$t, baß mir eine ©träfe juer-

fannt würbe, bie aflem 2lnf*ein na#, nocb fcbltmmet

tt>ie ber £ob war. 3»etne ?eute würbe in gleü&er 3*W
auf ben beiben ^iratenftbiffen bert&etlt unb meine ©4>a*

tuppe neu bemannt 2Han befcblofi fobann, müb in einem

fleinen ga&rjeuge mit ©egef unb SRubern unb Sieben*-

mittein auf Pter Sage aufyufefcen. Der fapanefifcfce

Äapttan n>ar aber fo gütig , bie Lebensmittel au* feinen

eigenen SSorrätfcen ju »erboppeln, unb erlaubte feinem

feiner Seute miefc &u bur<bfud>en. 3$ mufcte in ben

Äafrn fleigen, wa&renb ber £oüanber, auf bem Serbed

fte&enb, mieb mit aüen glücfccn unb ©etympfwortrn, bie

tym feine (Sprache bot, überlub.

Sine Otunbe, beoor tt>ir bie Giraten fafren, fraitc

ic$ Beobachtungen angeftellt, unb auSfinbtg gemalt, baf

Wir un* im fecböunb&terjtgften ©rabe norbltcber Breite

tinb im bunbertbreiunbacbtjigften ber Sange befanben,

31S itfr *on ben Giraten febon etwa* entfernt mar, be-

merke i* mit meinem gernrofrr mefrre 3nfeln im ©üb-

often. Da ber SStnb günfHg mar, fpannte itfc mein

©egel in ber Slbffcfct au*, bie näc&fte biefer 3nfeln ju

erreichen, unb bie* gelang mir na* ungefähr brei
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@tunben. ©ie 3rtl'*«r fefftg. 3* fttib febo* me$re

Sogeleter, fällig geuer unb entjünbetc elnfged £>eibe?raut

twb irocfeneS ©fegraS, t&oran i* meine (5ier roftete.

3* «a&m fein anbereS 9J?a$l, benn t* toax entf*lofTen,

meine Lebensmittel fo lange ttn'e möglich aufoufparen*

"®ie SKa*t bratbte i* unter einem gelfen $u, na*bem

4* einige« £eibefraui als Sager auSgeffreut fcatte unb

Wirf siemli* ru&ig.

Um na*ften Sage fu&r i* na* einer anbern 3nfet

imb »on bort na* einer britten unb bterten, inbem i*

«b»e*felnb nein ©egel unb meine SRuber brauste* Den
$efer teilt i* jebo* mit einer genauen S3ef*retbung mei-

ner 5Rot& ni*t langweilen ; t* begnüge mf* mit ber

»emerfung, bafi t* am fünften Sage bie lefcte 3nfel,

t>ie i* fe&en fonnte, erreicht Jatte. <5ie lag füb«füb*

5fHt* bon ben anbern unb in größerer Entfernung als

4* glaubte, benn i* erreichte fte erfl na* fünf ©tunbem

3* muflte fie beinahe in ber Slunbe umföfffen, be&or

i* einen paffenben ?anbungSpla$ ftnben fonnte; biefer

t>eftanb aus einer Keinen ©u*t, n>el*e nur breimal fo

loett tote mein $3oot mar. ©te 3nfel n>ar überaß felftg

unb fratt« nur *in unb »ieber Kafenplafce, tüorauf wo&l-

rfe*enbe Kräuter n>u*fen. 3* nafcm meine SebenS-

mittel aus bem fboot, erfrtf*te mi*, bra*te baS Uebrig*

gebliebene in eine $>6frle, beren es me$re auf ber 3"W
gab, fammelte eine jfemti*e Hnja&l Eier auf ben Seifen,

jo n>ie au* irocfeneS ©eegraS unb berborrte Ärauter,

Xit i* am nä*ften Sage anjünben wollte, um meine

<Eiet fo gut toit moglt* gu roften , benn i* fratte geuer-

-Rein, <2>tafrt, 3unber unb SrennglaS in ber £af*e. ©ie

ganje 9ta*t lag i* in ber £ö(?fe, in toel*er i* meine

Sonate »etborgen fcaite. SWein iSett beflanb aus bem-
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fetten ®ra$, ba* iä> jur geuerang befttmmt ^atte« 3a>

fölief nur wenig, benn meine <2>eelenrur)e überwältigte

weine SWübigfeit unb *>erfcbeua)te ben ©a)laf. 3* über-

legte, wie unmoglta) e* fei, mein ?eben in einem fd

Bfren Drte ju erhalten, unb wefa) etenber £ob meiner

»ortete. 3$ war fo öerbroffen unb niebergefölagen,

bog ta) !oum 2Ruti) genug befaß, mta) wm 8ager *u

ergeben; al* ta) nun mir ein £erj fafjte, au$ ber S>6frle

&u frieden, war eö bereite fa)on lange ^üer £ag. (Sine

3e ttlang ging ia) auf ben Seifen fpajieren ; ber £tmme(

War gän^ltcb bfiter, unb bie ©onne brannte fo beif,

baß i* mein ©efia)t abwenben mufte; plofclia) aber

würbe fte auf fola)e SSBetfc »erbunfelt, baß ia) fogleia)

baa)te, t»ted forme burd> Wolfen ma)t bewirft fein. 3$
brer)te mt* um unb erbliche einen großen föattigeit

Körper awtfa)en mir unb ber (Bonne, ber mir au* einer

fefien ©ubftanj befielen faxten unb da) auf bie 3«W
&u bewegte; er Wien ungefabr jwei Weilen in ber £6&e

&u betragen, unb »erborg bie ©onne fea)$ bi* fiebert

Minuten. 3* bemerfte jieboa) nia)t, baß bie 8uft falter,

ober ber Gimmel bunfler mürbe, al$ batte ia) unter beut

©efeatten etneö SSergeä geftanben. 9Jaa)bem ber ©egen»

fknb bem Drte, wo ia) fknb, nar)er gefommen war,

erfannte ia) ibn alö eine fefte ©ubftana mit flaa)em unb

glattem 23oben , ber bura) ben SReflex ber ©ee einen fer)t

gellen @a)ein warf- 3* ftanb auf einer £Öbe, ungefähr

äwetyunbert (Sllen oomilfer entfernt, unb far), wie biefer

ungeheure Äörpcr betnabe in paralleler 3Ria)tung mit

meinem ©ranbpunfte bat>in fur)r, unb faum eine t)albe

(Btunbe boa) über mir febwebte. Def^alb nabm ta) mein

$afa)cnperfpeftto jur £anb, unb fonnte beutlta) fe&en,

wie eine Wenge «eute an ben Seiten, welche ab^angiff
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i fcfn fatalen, ftcb auf unb ab bewegten; wa$ bfefc

Seute febocb beabficbtfgten, fonnte ich nicht bemerfen.

. Die natürliche Siebe jum geben erwecftc mir inner»

Hebe greube, unb ich fafjte Won Hoffnung, bicfeS Aben-

teuer »erbe auf bie eine ober anbere SSeife mich au6

meiner »crjwciffltrn Sage retten. Der üefer wirb jcbocb

fchwertich mein (Srftounen ftcb benfen fonnen, aW ic$

eine t>on Sttenfcben bewohnte 3nfe( erbttefte, bte, tt>ie e$

fchien, im ©tanbe waren, btefelbe fenfen ober ftetgen,

ober in geraber SRicbtung ftcb fortbewegen ju laffen. Da
ich aber bamal* in feiner Stimmung war, über btefe*

9^änomen ju pbüofopbiren , $og tcb e* bor, bie SRich«

tung ju beobachten, welche bte 3nfe( etnfcblagen würbe*

Einige 3dt Wien fte nämlich fttüe ju flehen. ®(eich

barouf fam fte naber, unb ich fonnte beobachten, wie an

ber ©eite mefrre ^erraffen unb ©tufen erbaut waren,

auf benen man hinauf« unb berabfteigen fonnte. 2luf

ber unter en ^erraffe fab ich, wie ?eute mit großen %n=

gelrutben ftfebten, unb bie anbern jufaben. 3<b febwenfte

meine OTüfce (mein £ut war febon lange abgenufct) unb

mein ©ebnupftueb ber3nfe( $u, rief unb fretfebte fo laut

Wie möglich, unb aU ich bann ffhr aufmerffam binfat),

bemerfte ich , wie ein SolfRaufen ftcb an ber mir gegen»

flberliegenben ©eite fcerfammelte. Da fte auf mich 8**8*

ten unb auch noch anbre 3"<ben gaben, bemerfte ich

beutüch, bag fte mich entbeeft hatten, obgleich fte auf

meinen SRuf fein befonbere* ©efchrei ertönen liegen, hier-

auf fah ich, wie toter ober fünf 9Henf<ben, in großer &itt

auf ben ©ipfef ber 3nfef hintiefen unb bann »erfebwan»

befc 34 hegte fogletch bie richtige 93ermutt)ung, fte feien

b<m irgenb einem angefehenen Wanne bei biefer ©elegen»

fett abgefenbet, um bie »efehte beffelben aufführen.
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Die Sotttmaffe t>erme$rie fic$, unb na* einer ^aXbtn

©tunbe erhielt bie 3nfcl eine fol<$e Stiftung, baf bie

mebttgftc £errafie ungefähr nur fcunbert (Süen üon bent

Drte, »o i<& ftanb, entfernt war. HWbann nafrm i<&

bie (Stellung eine* glejenben an unb fpra# im bemfttfri-

gen Xone, erstell iebo# feine Slntmort. Diejenigen,

Welche mit am näcbften gegenüber ftanben, fc^tenen Seute

toom (Btanbe ju fein. 3* fonnte bie$ au« tyrer Älei»

bung falie&en. ©te gelten mit einauber eine ernftttye

33erat|>ung, unb faben oft auf mt$ nteber. 3u(efct rief

mir <£iner in beutlttber, bofücfcer unb fanfter <8prac$c

etn>a$ $u, welcbe im Slccent bem 3taltenif4en ni<bt un-

ctonlub war; tc& antwortete be^alb italteniftb, in bec

Hoffnung, ber Sali ber <öä|je »erbe ben Obren bed

<5prc(benben ntdjt unangenehm fein, deiner üerftanb ben

Slnbern, boefc waä tc& fagen wollte, würbe leitet ertannt;

bie Seute oben bemerften meine Hotfr.

pU gaben mir bunb 3tia)tn ju t>erfte&en, i# möge

ben gelä btnabfommen unb bem Ufer zugeben, waä i$

natftrlitb tbat. Eläbann warb bie fliegenbe 3nfel in eine

paffenbe ?>öbe erhoben, fo baf ibr SRanb gerabe über

meinem Raupte ftanb. (Sine Äette, woran ein ©tubl

befeftigt war, würbe t>on ber unterften Oaüerie berab»

gelaffen ; t$ fefcte mi# barauf unb warb burefr SBtnbeit

emporgehoben.
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3weite* StapittL

fJeförfi&tmg brr Baimen unb be* Straffer« ber SafcuHnr. SfriAe ben
ttjrer 0*e!e$ifamfeit £er Äönig unb fein $of. De* SRerfafffT« (fmpfüiig.

Die Cinwo^ner jtnb furdjtfom unt unruhig. <fin ©erify über bic

grauen.

Hiß iä) angefangt war, tourbe idj fogleidfr bon einem

STOenfcfcenbaufen umringt , unb bie na>er ©tefrenben f0ie«

neu bon ^oberem ©tanbe $u fem. «Uc befafren mia>

mit ben 3eid>en be* ©raunen*, unb ^tertn blieb fa)

ifrnen Siebte fa)ulbtg , benn nie (ab itfc geute mit fo

fonbrrbarrn Äletoern unb @cn>obnt>eiten. 3bre Äopfe
toaren fämmtltcb entweber gur giften ober Stnfen ge-

fenft ; ba« eine Huge mar nad) innen , ba* onbere gerabe

auf ben Stnitt) gerietet, S)ie aufjeren Äleiber waren
mit ben ©eftdlren t>on Tonnen, SWonben unb ©ternen

gefamüdt; biefr giguren waren mit benen »on glören,

$>arfen, gtebeln, txomttttn , Ouitarren unb anderen

3nftrumenten »ermtfat, toel^e in Europa gan^lia) un«
befannt flnb.

.

$>in unD »ieber bemerfte id) onbere itutt in bet

Äfefoung ton Dienern , toeltbe aufgetriebene Itrinblafen,

tt>ie Drefdjflegel , an einem ©toefe in ber $>anb trugen»

3" Kber 8(afe befanb fta> eine Quantität getroefneter

Crbfen, ober «einer Jtiefet , toit tcb naa^er erfubr. SM
tiefen Sfafen «atfa)ten ffe mitunter *or ben Obren bet

Stafcefie&enben, ein «erfahren, beffen ©inn ia) bamal*
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tto$ ni$t berftefcen fonnte. SBie e« fc^efnt , finb biefe

2eute fo fe^r $u ©pefulationen geneigt, bog fie toebet

fpreaVn, noa) auf bir Siebe Hnberer boren fonnen, n>enn

ibre <5prcaV unb £6r* Organe ntcfct bura) irgenb eine

außerli#e ©erübrung aufgeroeät werben ; be^alb (alten

Sitte, loelcbe nur einiget Vermögen bcftyen, Älapperer

(ba« Driginoltoort ift GElimenote) in t'brem £au«batt,

fo wie au$ einen Söebtenten ; fie oerlaffen ofrne SBetbe

niemals ibre SBobnungen. Da« ©cfctäft biefe« Seam*
ien beftebt barin, baß er, tt>enn fttt>ei, brei ober mebre

^erfonen ffa) in ©effttfefcaft bepnben, mit berSfafe ben

SWunb be«jenigen, mldbtx fpred?en, unb ba« reebte Dbr
be« Slnbern, n>el<ber boren fofl, berührt. Dtefer Ätap*

^erer begleitet ferner feinen f)errn auf ©pajiergangen,

um ifrm bei ©elegenbeit einen fanften Älapp auf bie

klugen &u geben. Der £err tfl nämlia) ftet« in fo tie-

fe« 9la<bbenfen oerfunfen, baß er in foriaabrenber ®e*

fa&r febmebt, in einen flbgrunb fKir$en, ober an fe»

benöalfenmitbemßopf ju rennen, ober in ben ©traßen

bie Umberftebenben $u flößen, ober felbfl in ben SRtnn«

Pein geflogen $u »erben.

3a> mußte bem 8efer juoor biefe SBemerfungen mit*

tyeiten, bamit e« ibm niefct eben fo gebt, tt>ie mir,

ber i$ ba« Serfabren biefe« Solle« nia)t begreifen

fonnte, at« man mi$ äber bie treppen )um ©tpfel ber

3nfel unb aum föniglfcben ^atafte gefübrt Jatte, SU«

toir binaufftiegen , »ergoßen meine gübrer mebremate,

toa« fie oorbatten, unb überließen miä) meinen eigenen

©ebanfen. HC« ibr ©ebatbtntß oon ben Älapperern

tofeber aufgefrifefrt tourbe, nne e« Wien, blieben fie bei

Um *nbUd meine« fremben Äteibe« unb ©eft$te« bur#*
au« efeftteMtia, rtenfo tote, bei bem SUfförcien be«
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fyibtU, befreit ®eba»len freier unb ungebnnbener au

fein Wienen.

(Snbltcfc traten Wir in ben sjJalaft unb begaben und

in ben $ubien&faa(, wo t# ben $6tug auf bem Sfcrone

ft^en unb an beiben «Betten bon ^erfonen beä fcocbflett

©tanbed umgeben fafr. SSor bem SJrone ftonb ein gro*

9er, mit Srbfugeln , £tmmel$fp&ären unb mat&emattfc&en

3nflrumenten feber %xt bebecftcr $ifä* ©eine TOajeftat

befümmerte ftcb nicfct im gertngften um und, obgleich

ein bebeutenbe* ©eräufö burcb ben Umftanb bewirft

Würbe, baf eine Spenge ber $um f>ofc gehörigen $er-

fönen augleitb mit eintrat Der äonig fann bamal* über

tin tiefet Problem, unb wir warteten wemgften* eine

©tunbe, to* er e* auflofen fonnte. Sin feber feiner

leiten ftanb ein $age mit einer Jtlapper; fobalb biefe

fa&en, baß er 3"t fratte, fölug tyn ber eine fanft auf

ben OTunb, unb ber anbere auf ba6 reifte D$r; a(6*

bann fufrr er auf, a!« fei er p{o$U$ au* bem ©c&fofe

crwacfct, betrachtete mi$ unb bie ©efeflfäaft, mit wei-

ter i$ gefommen war, unb erinnerte ft$ an bie 8er-

anlaffung meiner 2lnfunft, t>on ber er f#on sorfrer ge-

bort fratte. <£r fpracfc einige SSorte, worauf ein (unger

«Wann fogleicfc ju mir tintrat unb mi$ fanft auf ba*

rechte D&r flopfte; i$ aber gab tym fo gut wie mög»

li$ burcb 3"$cn &tt bcrfteben, baß i$ btefe* Snftru*

tnenied mtfrt bebürfe, eine ©emerfung, wegen welker

ber Äomg unb feine ganje Umgebung eine nur fe(r ge*

ringe SWetnung von meinem SSerftanbe fafte. ©o weit

icb $ermut&en fonnte, legte mir ber Äömg mefcre gragen

bor, unb i$ rebete i&n in allen ©prägen an, bereu

fi$ mächtig war. 211* man nun faft, baf ity nfifct*

t>erfie$en tonnte , unb baf man mic$ ebenfalls mcfrt
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aerftonb, warb i<$ auf ©efetf be* £5nfg$ in ein 3fm*

wer be* ^alafted geführt , wo $mei ©ebieirte mit auf-

märten folHen Oer äonig bat fta) namlio) *or allen

feinen ^or^angcrn burcfr ©aftlidrfeit gegen grembe au*»

gejetinff). 3W<tn SHtttogefien mürbe aufgetragen , «nb

biet ^erfonen ©om etanbe, bie ia) bt<bt bei ber $erfo*

M Äontgä erbtieft ju baben mtd? erinnerte, ermiefen

mir bte <£bre , mit mir $u fpetfen. Sir Ratten jroci

©änge, feben t)on bret ©eritbten. 3m frft*n befand

fta> eine $ammel$feule, bte in ein gletcbfeitige* Drrircf

3ugefa)nttten mar, fin SRtnfcerbrateu in ber gorm eim*

$R(?ombott>en, ein ^ubbing in ber ©eftalt eineä Ctyclof»

ben. Der jmette ©ang brftant) auä jroet <5nten , bie

man al« Violinen jufammengefebnürt batte, SBärftett

unb *pubt>ing«, mela)e glöten unb $autboen gürten,

unb einer Äalbdbruft in ©eftalt einer $arfe; bie 2)te*

ner gerfdjnitten ba$ 33rot> in ber gorm oon Äegeln,

gytinbern, ^Parallelogrammen unb anbern matyemati«

fa)en Spuren.

81$ mir bei £if$ fafjen, na$m idj mir bie grei&eir,

mid) naa> Dem tarnen ber t>erfa>tebenen ©ertebte in ber

$ant>etfbraa)e ju erfunbigen, unb bte (Soelleute (atten

mit f>flffe tbrer Äiatfcbfr bie ©üte , mir Antworten jti

ertbeüen. @ie hofften namltcfc, ia> ftiirw ifcre grafeit

gd^igfeiten bemunrern müffen, im gatt ia> midj mit

ibnen Unterbalten tonnte. ®alb mar e* mir möglta%

»rob uni> ©etrant, aber »a* ia) fonf* noa) münfc&tf,

}u forbern. ->

9*aa) £tf$t entfernte ffö bie ©efeOf*aft , unb eilt

SWann mit einem Älatfcber murte mir auf Sefefrl be*

Äönlg* jugefanbt. dt fratte 8<ber, ©inte , Rapier ur.&

brei ober *ict S3üa)er bei fty* unb erflartc mir bur$
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3et*eit, er fei abgefcnben mi$ in ber Spraye ja im*

fernsten. SBfr faflen Pier ©tunben aufanrmen, unb in

biefer 3eit fcbrteb ftb eine 2Renge SBorte in (£ofonnert,

nebfr ber Ueberfefrung nieber. gerner bemühe ta) mi(fc

Iura« ©a$e au*n>enbig ju lerarm SRetn Sebrer gab

namlia) einem Liener ben ©efebl, eima* ju boten, ft<$

umjutoenben , fub ju brefren, $u laufen, ju frfcen, ober

)u fleben, ju geben u. f. ». 2Uabaim fdjrteb icb jebe*

@a$ mir auf. (Sr jeigte mir au* in einem Sucbe He
©eftaften ber Sonne, beS 3)?ont*eä unb ber ©terne,M 3obtacu$, ber SQ&enbe- unb ^ofarfreife , nebft be*

SSenennungen vieler ^fhnjen unb feften Äorper. <&r

nannte unb befa>rieb mir bie berftfiebenen muftfalifebe»

3n)frumente, unb jeigte mir bie ©ptelart auf Hebe«

einzelnen. 9iacbt>em er mt(b berloffen, braute icb alle

SBorte mit ben Auflegungen in alpbabetifcbe Ordnung,

©o erlangte icb in wenigen Sagen bei meinem ntebt

unbebeutenben ©ebaebtniffe eine stemme ^rnntnif ber

Sanbeäfpracbe.

©aäffiort, mld)ti icb tureb „fliegenbe" ober „fdjme-

benbe" 3nfel fiberfefre, freist im Original «aputa. Die
rtebtige Ableitung babe ia> aber nie erfeben fonneiu

Sap bebrütet in ber veralteten ©pracbe boeb, unb un*
tub ©ouüerneur. ©o ift bura) beworbene Sluöfpracbe

Saputa auf gapuntub entftanben. SWtr aber gefallt

biefe »Heilung nia>t, benn jte febeint mir gelungen.

3* »ar fo ffibn , ben ©etebrten be* ?anbe* eine von

mir gemaebte Qtonfeftur anzubieten, Saputa fei quasi

Top utet; lap bebeutet nämltcb ba* glimmern ber

©onncndrablen tmKeer, unb utet einfcfigel; mit biefer

Auflegung toiü i<b miä> jkbo* niebt auffingen , fonber»

blefelbe. bem Urteile bc* wrflänbigen liefert übertaffeiu
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IDit £>erren, benen mi<b ber Sorna anvertraut batfe,

»emerften, mie fairst t$ gefleibet fei, unb liefen befl«

}alb am näcbfirn borgen einen (2>cbnetber fommen, ba»

mit mir biefer ba«3Raf ju einem neuen Slnjuge nefcme.

©iefer £anbwer!er berfufrr naa> einer bon ber europäi»

Wen burebau« »ergebenen SBetfe. €r na$m juerfi

meine £ö&e mit einem Duabranten auf, unb aT«bann

mit Wlafäab unb (£ompa« bie Dtmenftonen unbUmrtfle

meine« ganjen ßorper«. SM* S3emer?ungen warf er auf*

Rapier, »a# fc#« Sagen braute er meine Äteiber,

bte burebau« nidjt paßten, ba ft# ein gefrier in bie aU
gebratfefce öereebnung eingefüllten fcatte. 3* b«tte jebo$

tlrfaebe, mieb ju tröften, benn bergleicfcen Vorfälle maren

fefcr Raufte un *> »>urt>en burefcau« nt#t beamtet.

2U« i$ nun au« fanget an Kleibern , unb bann

bur$ eine Unpäfjltdjfett noa) einige Sage ba« 3tmmer
tüten mufite, vermehrte jtcfc mein S3orterbu$ um ein

öebeutenbe«. 211« ia) barauf ba« naa)fte Wal mieber an

$of ging, berftanb \6) Siele«, ma« ber Äonig fagte,

unb fonnte t&m in geroiffer $rt auc$ Slntmorten geben»

©eine SÄaieftät fratte ©efe&l gegeben, bie 3nfel fofle ffa)

na* 9torb»Dft«Dft, bem 9tabir Sagabo, ber £aupt«

flabt be« ganjen Äontgreicb«, unten auf bem geftfanbe,

tinberoegen. Dtefe ©tabt mar ungefähr neun ©tunben

mit entfernt, unb mir gelangten bort&ta ungefa&r na$

fftnftfraib Sagen. 3* bemerfte burebau« niebt« bon ber

fortfefcreitenben SBemegung, morin ftcfc bcä> bie3nfel be*

fanb* %m jmetten borgen gegen eilf It&r begann ber

Sonig mit bemStoel, bem£of unb ben Offizieren , naa>
bem alle mujtfaltfeben 3nf*rumente bereit gelegt maren,

ein Goncert , meiere« ofrne Unterbrechung brei ©tunben
lang bauerte, fo baf mta) ber Wrm beinahe betäubte;
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auch Fontitc ich ben 3wect be« (£oncert« nicht eher erra*

ihen, M M mict) mein?ehrer ba&on tn£enntnt(j fefcte.

(Er fagte: bie Sinmohner tiefer 3nfe(n feien an bie

©phärenmuftf gemohnt, bie immer in beftimmten

Venoben fpteCe ; ber£of unternehme fefct bie Stolle ber«

felben , unb jmar ieber mit bem 3nffrumente , worin er

StrtuoRtat erlangt habe, • »
•

Stuf unferer SReife nach gagabo, ber fjauptftabt, be«

fat)I ber äonig, bte 3nfel foUe über mehren 2>ta*tm

unb Dorfern angehalten werben, bamit er oon bort bie

Stttf$riften feiner Untertanen empfangen fönne. 3*t

bem ätotd mürben $3tnbfat>en mit Keinem ®emicht an

ben (Snben bnrabgclaffen. %n biefe $inbfaben hing ba*

So» bie 33tttfcbrtfren, melche fogletcb mie ^apterfcbnffcel

eine« ©racbenfehmanje« t>on ©ebulfnahen in bie £ö(>e

fliegen. 53t^w>eüen auch erhielten mir 9on unten t>tt

Sein unb 2eben«mittel, melche burch SBtnben emporge«

&ogen mürben. <

SReine Äenntnti ber SRathemattf mit biet tm
erlernen ber trafen, melche au« biefer SBiffenfchaft'

hergeholt merben, fomie auch au« ber SRuftf, morin ity

nicht ganj unerfahren mar, Die 3been jener ?eute bil*

ben ftcb fiel« nach PhÜofopbifthen gegriffen, mathemati-

fchen Linien unb giguren. Bollen fte §. SB. bie <©ct)6n*

heit einer grau ober eine« anbem fcbtere* rühmen, fo

beginnen fte mit ber 3&ee brt Bbfolut.®cbönen, unb be*

fttmmen jene aläbann naher burch Styomboiben, <£trfe(,-

Parallelogramme, (Slltpfen unb an&ere geometrlfcbe öe-

griffe, unb enblicb burch bie £ermtnofogie ber Mlbenben*

fünfte unb berSRufif, bie ich hier mohl nicht a« lieber«

holen brauche. 3n ber Äüche be« Äöntgä bemerkte ich

alle Srten mathemattfeher unb muftfalifchcr 3nf*rumente,
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«nb na* ben giguren berfelben tmtrbe äffe* gleif* |if

gefcfenttten, ba* man auf bte &afel brachte»

Die Käufer ftnb f*le*t erbaut, bie Stauern f*räg,

nnb in ben d^ntern bewerft man faum einen regten

SBinfeL tiefer Mangel ergibt fi* an« b.er 8era*tung,

»el*e bte Saputter gegen angetoanbte ©eomerrie fregen,

bte fte al* gemein unb (anbtoertemäfng betrauten. 3&r

33olföunterrübt ift nämlt* gu febr verfeinert für ben

»erftonb gen>6(mli*er *rbett4leute. ©omtt ftnb 2Ser«

feben an ber Sageäorbnung. Dbglef* nun alle auf bem

Rapiere in ber 2üi»cnbung be* IRafftab*, be* 33letfttftS

nnb Dibtfor* fefrr geroanbt ftnb, babe t* benno* nie

ein toiperif*e* , unbeholfenere* unb plumpere* $olf in

aUen ©elegenbeiten , mit Buena&me ber SRuftf unb 3»a-

tyematif, gefefren, <&it ftnb f*(e*te gogifer unb fefct

jum Stberfpru* geneigt; au* b*gen fte nur feiten bfe

ri*tige SWetnung; <£tnbtlMing*fraft, 9(>antafte, (Srftn-

bung*gabe ftnb i&nen bur*au* unbefannre <£tgenf*aften

;

au* gibt e$ in ber ganbe*fpra*e feine Sorte, biefelben

au*jubrücfen. %üt tyxt ©ebanfen ftnb auf bie Porter*

genannten Siffenf*aften bef*ranft.

Die Reiften, unb befonber* btejentgen, »el*e ft*

mit ber aftronotmf*en SÄatbematif befebäftigen , glauben

au* an Slftrologte, obglei* fte ft* f*ämen, e* bffent*

Ii* einjugefteben. 2lm meiften babe t* mi* aber über

ben mir unerflarlf*en Umfhinb getounberi, bafl fte eine

Ieibenf*aftlt*e Steigung $ur ^olitif unb au SReutgfetten

$egen, <&taat*angelegenbetten fortroetyrenb unterfudpen,

unb {eben tyuntt einer $tarteimefnung ftreittg ma*en,
,

SDiefelbe Steigung frabe i* au* bei 3»atyematifern in

Europa bemerft , obglri* i* feine He&nltrtfeit ber Wo-
tyematif unb ^olttif entbeefen tonnte. Sietlei*t fwb
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Wefc Seuie ber Meinung, ebenfo Mit ber Heinfte <£irfef

biefelben ©rabe habe, ald ber größte, fo verlange auch

ba* Drbnen ber SBelt ferne größere %at)itftit, al* bie

©etoanbtbeit, mit einem ©lobu* umzugehen. 3ebocfr

mochte ich ben ©runb biefer (5tgenf*aft vielmehr in einet

allgemeinen menfcbütben ©cbroacbe fudjen, nacb melier

Wir am meifkn neugierig in Dingen jtnb, bie un$ nicht*

angeben, unb für tvelcbe tvir und burch ©tubien unb

OeiMfabtgffiten burebau* nicbt eignen.

Die Soputier befinden ffcb in forttvabrenber Unruhe,

fo baß ficb ihr ®eift faum eine Minute lang in 93t'ba8*

liebfeit fühlt, unt> biefe Störungen entfielen au* Urfacben,

tvelcbe auf bie übrigen SRenfcben feinen Etnfluf* ausüben.

3br* Sur** berubt auf Seränberungen , bie fte in betreff

auf $>tmmel*forper beforgen
; j. 33. bie (Srfre müffe gu-

Xefct von ber Sonne abforbtrt unb Verfehlungen iverben,

fca lefctere ibr fortwährend immer näber rüde ; bie Ober-

fläche ber Sonne werbe julefct burch ihre Effluvien in*

crufhrt, unb fönne alöbunn bie SBelt niebl mehr erteuch*

tat; fürjlicb fei bie Erbe faum bem Untergange burch

* fcenSchtvanj eine* Äometen entgangen, ber fte unfehlbar

in %\ti)t vnrroanbelt haben würbe; ber 9fdcbfte, welcher

nacb einunbbretftfg 3<*bren, wie fte berechnet, erfebeinen

müffe, »erbe Wabrfcbeinltcb und fämmtlicb vernichten*

SBenn er nämlich in feinem ^ribelton (Ich ber Sonne

Ii* auf einen gewiffen ©rab ndbere Cunb bie Berechnung

(jebe Urfache ju biefer SBeforgnifT), fo müffe er eine £>tge

erhalten, beren 3"tenfitat um gebntaufenb ©rabe bie£ifce

t>e* glfibenben (Stfen* übertreffe; nach ber Entfernung

t>on ber Sonne werbe er jehnmolbunberttaufenb vierzehn

SWeilen weit feinen Schwang aufreden ; trenn nun bie

erbe in ber Entfernung von etuhunberttaufenb STOeilea
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»or bem £em ober fttuptbeftanbtyett be* «ometen paf-

ftre, müfje fte en passant entjünDet unb in Slfd^e &er»an-

bett »erben. Die Sonne, »eld)e und tfigli* ibre ©trauten

fenbe, müffe ft* julefct erf*6pfen, unb fomft untergeben;

alSbann fei au* ber Untergang unfere* Planeten bie

notb»enbfge gotge, fo »ie au* ber £ob ber anbern,

»el*e i^r Siebt t>on unferm gtjeftern erhalten.

Die ?aputfer »erben fo fefrr bur* bie Seforgnffr

biefer ©efabren unb tyren folgen geangftigt, baß fle

ni*t rut?tg f*tafcn, unb ft* au* an ben gemobnli*en

Vergnügungen beä Sebent nf*t erbofen fonnen. Qkgeg«-

nen fte ifrren greunben be$ borgen« früb, fo betrifft

bie erfte grage bie ©efunbbeit ber @onne, »ie ffe beint

Slbenb- unb 2J?orgenrotb ft* befanb; ferner au*, ob

Hoffnungen aorbanben ftnb, ben ©to£ be$ nebenbei?

Kometen 3U ttermeiben. ©0 gebt ed in bem ©efpra**

mit bemfelben Vergnügen fort, »et*e$ Ätnber bef

f*recf(i*en ®ef*i*ten t>on ©eiflern unb ©efpenffrrn em-

pftnben, bie fte begierig anhören, um au$ gur*t ni*t

$u 59ett geben ju fonnen.

Die SBeiber biefer 3nfel ftnb augerorbentfi* Tebbaft*

<&it &era*ten (bre ©atten, unb lieben bie gremben

aufierorbentli*. grembe fommen in bebeutenber Hnjabf

*>om gefHanbe herüber, unt> begeben ft* an ben £of,

entoeber »egen ber ©ef*afte ibrer ©taMe unb Korpo-

rationen, ober »egen anferer ©etegenfreiten, »el*e fbre

eigenen ^erfonen betreffen, ©ie werben i'et>o* oeraa)-

Ut, »eil fte feine boben ©eifteflgaben beftyen. Unter

biefen »ablen bie Damen ibre Stebbaber. £tebei ereig-

net ft* febo* Iei*t ein Ungtücf. Die Kbemanner ftnb

fo febr in ibre ©pefulationen »ertieft, ba§ ibre grauen

»or tyren Slugen ft* mit ben 8iebj>abern bie groptet*
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SJtrttatrtto&Frffctt erlauben bürfen, ttmtn bie (Sftmatmm
Votier *nb 3nf*rumente jur $anb , ober feinen Älatföer

-

a» tyter ©ftte baben* ^

Die ©atimnen unb Softer beflagen, bafi fte auf bfe,

3nfrl befebränfi fmb , obglettf i$ biefelbe für be* a*ge-

nejmftett Dtt ber ganjen fflrtt falte. Sie feb* ffc a»i^
im Ueberffuf (eben, wollen fie bie Seit feben unb bfe

Sergnügungen ber £auptftobt geniefen, »a* ibnen *bn*
Wonbermtrlaubniß be* Äönig* ni<bt geflattet tvliK

2Xefe ©rlanbnif fctrb aber nur na# fielen ©cbmicrfg-

fette» erlangt, ba bie ^erfonen bon ©tanbe ba«ftg er-

fahren ba&cn, Kit ferner e* ift, ibre grauen &nr Sttcf-

fejr ju überreben. SWir mürbe erjablt, eine bornebme

§ofbame, bie bereit« mebre Ätnber b*tte, an be» $re-
mierminiffer, ben reiften Untertan be* Äonigreicfce*,;

bermablt nax, melier febon unb in fte berltebt, au&
bem fcbonflen fünfte ber 3nfel toobni, fei unter bent

Sortoanbe, ibre ©efunbbett &u berbeffern, na<b ?agabo

gereist, unb )abt ftcb bort mebre SKonate lang »er-

borgen, bi* ber Äonig einen Sefebl, fte aufjufueben,

abfanbte. hierauf fanb man fte in einer niebrfgen Änelpc

itnb jtoar ganj jerlumpt, ba fte ibre Äletber oerpfanbet

$attt, um einen alten unb ^äflt^en Sebienten $u er-

nähren, ber fte tagli($ prügelte, unb au« beffen ®efeO-

ftbaft fte toiberftrebenb fortgeführt tourbe. Dbglei<$ tyr

©emabl fte mit aller nur mogtt<ben ©üte unb obne bett

geringen Sortourf empfang, gelang e* i$r bennotb lie-

ber, fi<$ binabjufteblen. Sie begab ft<b mit allen tbren

Suioelcn in bemfelben ©alan, unb man bat feitbem

nitbw mebr bon ibr gebort

©er «efer glaubt bießei^i, biefe ©ef^fc^te habe

in Europa ober in Snglanb, aber nicht in einem fo

©triff« 2B«ff, ni. 15
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entfernten «anbe ereignete, ©r nntf irbe^^

ba« bk 8«men ber ffleiber m<*t auf ei* befbabtre*

Ältma ober SSolf bef^ränft unb bei Scibera äberfraupt

allgemeiner finb, tt>te man ft# too&l einbüben fattit

*a# ungefafrr einem SRoitate &atte i<$ bebeutenbe:

gortförttte im «rlerrnn bet 8anbe*fj>ra#c gemalt, unb

#ar im staube , bie fragen be* Äonig* ju beantworte», >

toeitn i$ bie fyxt einer Slubienj erfrtett. ©eine SSajeMt -

adßte aber nt$t bie geringfte Neugier in Setreff ber^

OeffK, 8tegienmg*form, ®ef#i$te, aWtgfon ober befc"

©itten jener ?anber, bie i<$ bereit« flefefrea $ötte, fort«

Um befäranfte i&re fragen auf ben 3uflatib b*r matye*'

tttatffäen SBfffenföaften. Der 33erl<&t, »eK$en i# gab,

tourbe mit großer ©leitfgüttigfeft unb 8era#tung bon

fcem Ä6nig angehört, obgfet# bie Ä(atfc$er an betben

©etten tyre Wlafämn fraufig in SBtrffamfeit festen»
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Müi to*wrri4 w>$ *\ft Am Ih.ylti wTn.tit

*i*t *,i mUfwstp &«ut bun$ neuere Wi^««^.
:

-.tCmrmio4rtr^ «fi^Mt Mb«**..
X>ie Sortf^rme ber Copmier in legerer Oift.^ Dal Serben

.

be« Äonig« bei ber llnterbrurfung ton' fcifHanbnü
'

"

3* erfaßte benÄonig «m ©rtaubni^ bfe 9Rerf»ör-
ttflfetlen ber 3nfe( befehlt ju bftrfen. ©efttt SKajeftäf
$atte bie®nabe/ m<r Wefefte bwWfgfit, nnb befahl
meinem tQttx, mi# hu bewettern 3$ wollte frupu
fa#lt<$ tt?iffftr> welken WnfHf<|en unb nolürnc^en ttr-
fa#en bie 3«fM tyre ©ewegöngen »crtaufr, tmb tottt

hierüber bera 8ef*r te*t f<ne« Wöbfo^ett Serf^t cr-
frttiML^ • T *t,i r .-; m r,(ij7i

©fe fUegenbe ober ftfltoebenbc Snfet tft jMWf5r»tfl,
betritt ftebeniaufenb «c&t&unbert imb febenwtobreWft
<SÖ*n, ober oter onb etoe SÄetfc fm ©«r<*meffer,
imb ent^att fotntt je?«tanfenb Worgen «anb* ©te ©We'
betraft brenntet «Jen. ©er ©oben erftyetat benen,

toclcfce fe bon unten auf ertlWen, att eine ebene gta<$e

t>imi©iam(rat, We gur £e$e t»n gtwt^unbert €tten attf^

frißt- Ucber bWer föficfce ffeflen me$re Kinerarftyfijtett

in $tn>o$nfli$«r ©rbmingr, unfc über bfefen e&e tagt
t>o» fetter ©ammetbr in ber SEicfe tum §^n ober atitflf

Suf- ©ie dbfrangfee 8aße ber erffcn Dberffa($e, bont
Umfreife big aum^tttefyunfte, fft bie natürliche «rfa^e,

1

totnalb X1?au unb Siegmar auf bie 3nfri fSttt, öt
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{leinen Sa$en na$ ber JJHtte bringt unb fl<$ bort ttt

großen $e<fen austeert, bie ungefähr eine falbe Steile

im Umfang betragen , unb $wetyunbert Stten aom 3Rit«

ietpunfte entfernt ftnb. Die (Sonne ocrbunflet biefe*

ffia(Terforttt>a&renbam£age, fo baß e$ ntc^t überfließen

fann. Da ber Äonig außerbem nacb belieben bie 3nfel

über bte SBolfen unb Dmtfhregton erbeben fann, vermag

er ba« 9tteberfaUen be« Siegen« unb 2$aut4, »ie er

toiU, fcer^inberm Die bocken SBoften ?6nti$r fa natfr

ber SBebauptung ber 9?afurforf$ er nfc^t über eine@tunbe

fteigen ; in biefem Sanbe bat man toentgflen« bie Se-

merfung gemacht.

3m mtttipunU ber 3nfel befinbet ft<b eine ©palte

ton fftnfttg (gßen im Durcbmeffer, oon wo bie Slftror'

nomen in ein große« Oebaube ftetgen, ba* beßfrafr

^Iffnbona gagnole, ober bie Slflronomenboble beißt,:

«nb bnnbert Stten über ber DberfTmbe be* Diamant*

liegt. 3n biefer £6bte brennen forfto%enb amanji^'

Sampen , n>el<be bureb ben SRefler be« Diamant« n«$

:

aütm @rifcn b** ein ftorfe« $i$t atrtjlromem ©er Drt

ift mit einer großen Wenge oon äfkolaben, ©ertantar,

Dutfbrantetr, Seteftopen unb anberen affronomiftyen 3»*.

fhrtimentefr oerfebem Die größte SRerhoürbtgteii , n*r;
»on ba* ©#i<ffal her Stfef abtftigt, beftefrt in einem

SSagnetfletn oon ungebeurer ®röße, feeitfer an ©efbtffc;

eklem ffieberfdfriff äbitficb ift. Cr beträgt fe$* ^Hen-
in bet Sange , unb am bufften Zfcil »enfgften« brefc

>

©Ifen. Dtefer 3»ag»et »irb bunfr eine ftarffc biaman«:
tene %xt gebalten, toehbe bte mttt bunbbrtngi;

bat tyn fo genau im ©teiebgetoiebt attfgefteBt , baß bte?

ffträtytt £anb tyn breben fann, <Sr ift mit einem'

Wien (^itnber oon Stammt eingefafi, ber bier 8*#



in Ziefe unb ©ide, jtoolf (Ellen im DurchmefTer betragt,

itnb tat ^orijontaUr Sage *on acht biamanienen, fech*

guf Jo^en gfißen gehalten »erb. 3n bet SRüte ber

conca&en ©efte beftnbei ftch eine jtoolf 3oO tiefe Sinne,

»orta bie (Extremitäten ber 2tre liegen unb nach ber

ft€^ bietenben (Gelegenheit gebreht »erben.

©er ©tein ?ann burch leine Äraft fortgebracht »er-

ben , »eil ber Steif unb bie ©runblage mit bem biaman-

tenen Äorper sufammenhangen , »el#er ben Soben ber

3nfel bilbet.

Sermoge biefe* SWagnetflem* wirb bte3nfel gehoben

gefenlt unb fortbewegt. 3n betreff be* »on bem Äonfg

beherrföten Sanbe* beftfct ber ©tein am einen (Enbe

etne angie$enbe Äraft, unb an bem anbern eine

jurfiefftofentfe. Stiftet man ben ÜKagnet in bie

$6he, fo baß bie anjiehenbe Äraft ber (Erbe juge-

rietet fft, fo fenlt W 'btrStfW ; richtet mah bie §*-

rfiefftof enbe (Extremität nach unten, fo fteigt bie

3nfel; erhalt ber ©tein eine fchrage Sichtung, fo be-

legt j«h bie 3nfel in berfelben SBeffe. ©er SRagnet

aufert ffet* feine Ärafte in paralleler Stiftung.

Durch biefe fchrage Bewegung wirb bie 3*f*l

ben verriebenen Steilen be* Seiche* getragen. Um
/«efe Seifeart aufljnbtücfett, mag AB eine <|uer bur*

ba*@ebiet t>on «alnibarW gezogene Stnie bebeuten, €D
ben SKagnet barfteöen, »obon D ba* reputftrenbe, C
ba$ attrahirenbe (Enbe ift ; bie 3nfel feXbft f$»ebt übet

C. (Erhalt nun ber SRagnet bie Sichtung CD mit bem

uepufirenben Qrti* nach unten, fo bewegt fty bie 3nfel

nach D. 3ft Pe in D angefommen, mag man ben ©teilt

auf feiner 8rt brehen , bitf ba* attrahirenbe <Enbe auf S
0eri*fet tft, unb bie 3nfel tttfrb fiel al*bann nach E
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Jewegen; nrtrb ber ©tri« tum ttrteber gebrefri, bis er bie

©tettungEF annimmt, mit bem repulftrenben (£nbe na$
unten , fo wirb bie 3nfel in fträtftr Stiftung na<$ F
peilen, unb rietet man fte bur# bie 2lttractfoe na*
G, n>trb fte ft# naefc G erbeben, unb öon G na$ H
fommen, tt>enn man ba$ rejmlftrenbe Snbe gerabe na#
unten ftetlt. 3nbem man fo bie 3tt#hing be* etetne«

»eranbert, laßt man bie Snfel in fcfcrager 3ltcbtim$

fallen unb fieigen (lefctere ifl jeboeb ni#t fc^r bebeutenb),

«nb trantyoriirt fie bwi einem Steile M &tnbe$ junt

*nbenj*
j .

• r w
2ttan mug feboeb bemerfen, bag biefe 3nftf ftcb ni*t

über ba* &önigret$ bmau* bewegen unb au# ni$t >o*
$er al$ awei ©tunben ftetgen fanm ©ie $ftronome*,

»clefce bi(fe öücber über ben ©tein geförieben babe»,

ffrffartn.bie* au« fofgenbem ©runbe: bie magiteiifc$e
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Äraft betyte ft* ntcbt über bicr ÜJfeflen weit oa$> itäb

ba$ 2Xinera(, tt?elc^cö auf ben ©tetn einwirft, trab im
3nneren ber (Erbe unb ;in bem SRtere.Mt auf bie <Jnt-

fernuna bon feebö <5iunben, Dom Ufer an aereebnet, bei*

borgen liegt, fei ni$t auf bem ganjen grbftrei* To
verbreitet, fonbern allem auf ba* (Sebtet beö ÄontgS

bef*ränft. @onft roiirt»c e$ bur* ben SBortfretl ber Jo-

deten Sage fefrr leiefrt fein, ein jebe* 8anb gu unter-

werfen, welche* im 8erei<& bed SRagnetcn liege,

mufitegi ber SDragnet mit bem ?>ori§onte parallel
, fc^

fteH bie 3nfel ftüL Da ferne (Snben aldbann in gleicher

Entfernung bon ber Erbe fuf^ beftnben, wirfen fte mit

gleicher Äraft. £)aä eintrat na eb oben, baö anbere

iacb unten ; fomtt !ann aueb feine Bewegung ftatiftnben.

©er ©tein fte$t unter ber Leitung me$rer Hffrono*

men, bie ifrm auf 23efe&t be$ äönigS bie berfe$iebenctt

Slfcbtunaen aeben, ©iefe berbrtnaen ben arofiten Zbül

i&re* bebend in ber SBeobaebrung ber f>änmeWforber,

unb $roar bur* f>ütfe oon ©läfem, welche bie unfrigen

bei »eitern übertreffen. Obgleich bie Üeleffope nur brei

guß Sänge fcaben, »ergrößern fte benno* me$r aU utt-

fere bon Rimbert guf , unb jeigen au* bie ©terne mit

größerer Deutlt#feit. fciefer Sortyeit $at bie Kaputter

in ©tanb gefegt , dntbeefungen $u machen , bie wir in

(Europa ntebt atmen. 3n tyrem Äatatog beftnben ft$

&efrntaufenb gtrflerne, ba bo# bie groften SSerjeic&niffev

welche wir beftjjen, faum ein ©rittet biefer 3<W en**

galten. Bit fcaben au* §wet Trabanten be$ Watt ent«

beeft, beren nä^fier bon feinem £auptpfaneten fo weit

entiernt tri, rote oenen ^uurepmeffer cretmoi oetragr , «no

ber entferntere fünfmal; erfterer brefrt ft* um benSRard

in jroanaig, Unterer in etnunbiwanitg «nb einer Ratten
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r <3iunbe» 5Da$ Duabrot ber pertobtftyen ttmtoatyuug

r*eiber fleh* in bemfielben 8erh5linif , mie toi ftabf!

»Ihrer Entfernung Dom Zentrum be* SWar*, unb bie*

ermefei, ba$ fte na$ benfelben ©efefren btr ®tyt>m,
'toit bie übrigen ^imtneWtorper, regiert me*b«t.

Ätifcrbem $aben bie Salutier neumrnbbreifig scr«

(Riebene Äometen beobachtet unb ihre Sahnen mit flw*

fn Sicherheit trieben. 3fl bte* »irflit* ber

l^uno Tic oepaupten w mit oent gropten ^eiDttt>ertraufnj,

fo mare ju »ünfc&en, baf ihre 23emerhtngen aügcmdn
befannt mürben; bie £$eorie ber Äomefen, wetthe bi*

Jefct febr lahm unb mangelhaft ift, mürbe baburch bie*

fette Soflfommenheit, mfe anbere $heile ber »ftronomie,

meiert
©er Äontg mürbe ber unumföranftefte Sürft ber

(Srbe fein, menn er feine ^iniffcr überreben fonnte, ihm

hierin bebüiflich $u W». ®W* ä*w **fty*« auf

bem gefUanbc , unb überlegen, baS&mt eine* ©ünfUtng*

fei ein fehr ungemiffer $eft$. ©efjalb motten fte wie

tyre ginmifligung geben , ihrem Saterlanbe jur ©Wa«
»erei &u Der^etfen*

®enn eine ©tabi SReuteref unb Smporung beginnt,

in heftigen yaxttttamtf gerate ober bie gemo$nfi4en

abgaben nicht bellen mifl , fo bringt fte t>er Äönfg

burch gmei SRethoben mieber $um ©ehorfam, ©a* erftc

.unb milbere »erfahren befielt barin, baf er bie 3nfel

über eine fol^e ©tobt unb ba* fte umgebeube ®eWet

fchmeben Taft, mobtrrch er bie ßinmohner be* ©onnen*

Wein* unb be* Sftegen* beraubt, unb folglich ÄranThd*

im unb S&enrung bei ihnen bewirft- »erbient ihr »er«

Grethen eine grofere ©tr*fe., fo merben fie gugfpi* Don
*hen mit grofat Steinen 1>emarfe», gegen mtf fte 9$
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fim f*

ü

P cn rennen , als baf fte ft* InÄ
unb S>o^ten fcerfrte#en, tt>fi$renb bte Dfic$er tbrer£au«

1

Ter jertrümmert toerben. Reiben fte bann no<$ immer

$artna<fig , unb broben fte fogor mit itnem aufftonbe,

fo läßt ber Äontg bie 3nfel t'bnen auf ben Stopf falten,

tooburtty fomobl £>aufer aU 9J?enf$en »erntetet toerben.

*£>M tfl jebo$ nur ein außerorbentIi#e$ STOfitel, tooju

t>er ftonig fetten genötigt totrb, unb n>a$ er au# m<bt

in Enioenbung ju bringen »ünföt. gerner wagen au#
"bie SWmtflcr nfd?t, ibm eine £anb(ung anjuratfren, wo-

tmr<$ fte bem SBolfe fcerbaßt unb tyre eigenen ©fiter,

weiche unten liegen, jerftört toflrbeit. ©te 3nfef tfl

jtämltc$ eine Fontane ber Ärone.

(S* ftnbet W fcbocb no<$ etn anberer Orunb, toef«

balb bte Äonige biefe* Üanbeä einer fo furchtbaren $>anb-

fung fletä abgeneigt ftnb, toenn fte nfebt bur<b bte au-

ferfte 9*otb baju gelungen »erben. SSenn nawtt* b(e

gu fcertoftflenbe ©tabt große unb ftifce getfen enthielte,

tote bte* tn ben größeren ©tabten ni$t ungen>6bnti($

tfl, ba bte (Simoobner eine fol#e ?age, tt>abrf<betnli<$

um fene Äataflropbe 3« fcerbinbern , bäufa öetoäblt b«-

ben, ober foflte eine ©tabt oiele Äircfctbürme unb flet-

nerne Pfeiler beftfcen, fo mo<bte bte untere gläcfce ber

3nfel, ob btefelbe gtettfc au$ Diamant befielt unb jtoet-

$unbert ©Ken Uä tfl, bur# ben pl6$Ii<ben ©tof jer-

bre^en, ober wenn fte ben geuern ber Käufer ju na$e

fame, einen 9tiß, tote bet und ein ©cfcornfleta, befom-

wen, mag berfelbe aut$ oon ©tein unb (Jifen erbaut

fein. Das Soll tfl mit aBett btefen Umflänben genau

befannt unb toetf fe&r tt>o*t, tt>te mit e* feinen eigen-

ftnn treiben barf, toenn gretyeft unb (Stgent&um tn ©e-

fa$r gerate Der Äonig, »enn er am befttgjlen öeretjt
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unb entfcfcloffen ifi, eine StaM fn einen ©c$utt$aufen

serroanbeln , laßt bte3nfel nur langfam fcutabfleigen,

tt>obet er jartltc^e Siebe ju feinen Untertanen alö 3Sor»

»anb angibt, jebo# in 2ßtrflic$feit bie Seforgnif* fcegf,

einen 9tt§ in ben tiamantenen 33oben $u betturfen. 5lttc

Staturforfcfcer ftnb namlitty ber Weinung, in bem gatt

ttjürbe ber Wagnet bie nie^r tragen fonnen,

unb bie gan^e Waffe rcürbe $u ©oben falten müffen.

2)ur# ein ©runbgefefc be$ Söntgreicfcä barf tseber

ber Wonar$ no# feine jmei altefkn ©ofcne bie 3nfet

»erlaffen, au# ntc^t bie Sonigüt, M$ fle ifjr ßinbbett
|

überfianben $at.
j
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Xer S3fTföffet berla§f tfoput*. Steife notf SöorntSarbi ; er lommt in Uf
fcäubttfabt an. T>it 23efdjrfi&uiig ber $aubtftabt unb brä umfifgenfce«

SöBbe«, Der 8rrf«ffft wirb *cn tiiiem bomr^nten SRannr a,aftfrnmbtf<|

öu^^ftt oniit» pit* ^U^itt^ Hn f£r^ q ftu

n

q nrit ^b^J^i^jJ^^ir

*

Duäleretesi }abe i* j»ar aufubfefer 3nfel nid>t er»

leiben muffen, t* bielt rai* febo* für beruatblafftgt,

iwib foftar au* **cH»eife für mattet ffieber ber *o-

tti^ no* bat $*ff geigte beugter für irgenb eine anbere

Äenutmf* al6 SWatbemattf unb SXufif, teorin bte Salutier

mir überlegen tt>aren, unb mt* befjfalb geringf*ä$ten.

SU* f* Me Merltt«fttbiafeöett . ber 3nfefgefeben b««*,

t»ar mein aroiter SBunfcb, fie *u öerlafTen, benn td>

tt>ar ber (5tntt>ofrner Jer^li* mäbe. Sic maren nnrtfub

in jmei 2öiffenf*aften, für btt; t* bie grofite 8*tottg

$ege unb momtt t* au* mcfct unbelannt Mn, tm *6«-

ften ®rabe au^eaeic^net, attetn guglet* fo fe^r in t^re

©pelulattotten üertieft, fb, baf t* arf* niemaW in un*

angenehmerer ©efeflf*aft befunben habe. 3* unterbieft

mieb mdbrenb meinet iwetmonatlitben %\iitntbaM allein

mit SBetbern, Älatf*ern unb $ägeti, »obar* i* »(*
tutest fe(K beräcbtli* ma*te. Dtefe tvaren jebo* btr

einjigen itufa, fton bmn i*^ »wnünfrige fStetttoriett

Jfjfd^eti lonnte* r, ..ni:"i Ljj. 7.*r. ; ; V
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TW* nnatfatnaM ©hibfum battt tcb mir eine bt»

beutenbe Äenntntf ber 8anbe*fpra$e *erf#afft Cd mar

mir aber langtoeütg auf einer 3nfel J« Metben, »o i$

fo »enig Crmutfrigung eruiert, unb bef#lof beffratb, fte

mit ber erften ©elegenfreit &u berlaffen.

3n bem £ofe befanb ft$ ein bornefrmer Wann, mel-

ier mit bem Stimmt nafre beroanbt unb bef$alb allein

mit H<$iung befranbett ttmrbe. 3"i Uebrtgen friert man

tyn für bie unttnffenbf*e unb bummfte $erfon* Cr fratte

"ber Ärone biete au«gejet<$nete ©ienfle ermiefen, befa£

latente unb äußere ©Übung, SRecfctföaffenfrett unb Cfrr-

gefü&t, allein burcfrau* fein muftfalif$e* ©efrör, fo baf

feine geinbe behaupten lonnten , er frabe fraujig ben Zatt

ju unrechter 3eit angegeben. 9u$ formten ifrm feine

Sefrrer nur mit aufrrfler @$mierigfeit bie let^teften ma-

#em«rtiföen ©a$e beibringen* Cr fratte bie @üie, mir

läufig ©unftbeaeugungen &u eweffen, unb »ünföte

jtennimf? ton ben Angelegenheiten Curopa'* , &on ben

©efefcen, ©ercofrnbetten unb SBifFenföwiften ber berftyie-

fcencn ton mir bereisten 8anber &u erlangen. Cr liefr

mir ein aufmerffantefl Dfrr unb ma$te berfcfrtebene fefrr

toeife Söemerfungen über meinen ®eri#i. Cr hatte jwei

Älatföer, jebocfr nur um ftcfr ber @itte )u fügen, benn

er gebrauste fte nie, ausgenommen wenn er bei $>pf

mar, ober eeremonlöfe »efucfre abftatttU. fflenn mir

allein ttaren, befahl er tynen gen>6$nlt$ ft<$ ju eut»

Renten.

^^^fr erfu^^te btefen bornefrmen ^perru , tni^fr tn etner

Sitte an ben Äomg, in betreff ber <Ettau*n$ jur **-

tetfe , ju unterftü$ro. Cr hatte bie ©üte, mir ju »IC*

fobren, tote er *ebo<$ gtiabigft bemerfte, »wr mit SBiber-

MÜen. (£r ntad>te mir aucb tinrfltd) mebre ttoribtfliafte
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StattSae, bit i* jrtc* mit «tweifeu ber fitoftoi ©«fr
barfeit ablehnen mu^e. » h

äm ii # gebruar nafrm i$ Slbföieb bom Äonig tmb

tyHtt £of, Der Äonffl machte mir ein ©efäenf, n>clc^rd

n»gefa*r atoetfrunbert ^fttnb ©teriing ttertfr »ar, unb :

mein »efc&üfcer gab mir biefeibe ©itmrae, auglei$ mit

einem (Stnpfe&lungtfföretben an einen feiner greunbe in.

ber £a«ptftobt «agabo. 911 bie 3nfel an einem ftftfi

©tiwben bon «agabo entfernten »erge föwebte, »arfc

i# bon ber unteren Serraffe in berfelben SBeife, »ie

i# aufgelegen toar, binabgelaffem

S>a$gefHanb, fo weit e$ bem SKonar<$en ber fliegen*

,

ben 3nfel gebort, fü&rt be» allgemeinen Jlamen ®alni*
:

barbi unb bie $aubtffcbt , mie i* f$on borfrin bemerfte>.

^«#t Sagabo. 34 embfanb eine grofe greube, aW icb

hh# »ieber auf feflem ©oben befanb. 3* 0i«ö bnr#
bie ©tabt, ofrne «Uffeln gu erregen, beim t<f> war mit

ein («ngeborener gefleibet unb mit ber ©praefce f*on
genug befannt, um mi$ mit ben «imoofrnern &u unter«

.

galten. Salb fanb i$ au$ ba6 £au* be$ £errn, tot.

ben i$ empfohlen mar, überreizte meinen «mtfebfong**:,

brief be* ©rauben ber 3«W «nb hmrbe mit großer $>ofc

Ii<$fett aufgenommen, ©iefer borne&me $err, beffcni

Stame Wunobi war, lief mir ein 3immer in feine«;

§anfe anrieten, ba$ i# au* ma&renb meine* 8*fent«

W* behüte unb bemtrtfrete mi$ mit ber groften ®a^ :

frewbfifraft. .-m,*

9lm nä$ßen Sage fufrr er mit mir in feiner Äaroffc;:

an*, nm mir bie ©tobt *u geigen, bie mtgeftyr *alb fd

gtof »ie «onbon ift. ©ie fcaufer »aren aber fbnberbat >

gebaut unb bie meinen bem (Sinjhtra na$e. ©ie 8ettte

in be« ©trafen gingen faitetl, aetgten »«be ©efityter,.
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fuhren burcty ein £aubityor unb dttbann attf fca* *&tab
1

ftft Um?reife bott bret Weifen/ m 1# m<fre «rteiier

mit begebenen fflerfjeuge* bie gtt*' atifwüWen fdf/-'

oftie ben 3«^ erraten «nmen. »u$ bernertie

Weber Äorn no# ®ra*, obg!et($ ber »oben ausgerech-

net ju fefn feiern 3$ tonnte mein <£rftauneit über t>aS >

f^rbare airtfe^en bet etAbt unb be* «anb*# ni$t

imtei*rü<feu unb wagte an tnttnrtt p^rer bte ^rÄge/

wa$ bte bieten fo öef(faftigen Äopfe> ^Snbe unb ®e«

fixier ju bebeuten Ratten, bte f<$ fowo^l in ben €>trafje»

al« in ben Selbem erblitfi* ; i$ fe*e leine gute ffiir«

fung, wel#e bon biefen «eilte* $etf>orgebra<$t »erbe ; fei

©egent&etf, nie (mbe i$ ein fo f*te#t bebautet ?anb,

fo f#lec$t angelegte unb erhaltene Käufer ober qu^ ein

Sb« erbft*t, beffen «nttffc unb »euferes fo biei «lenb

imb Sferogel au«britcfe* f^'j-r^K »i^j :*v -

Dtefer $err SBunobC war eine ^erfott W etfkn

Sange« unb fftrfge $a$re ©ouberneur *otf ?ag«bo ge-

wesen, aber na$ einer Wfniftertobafc wegen Wangel

an Äenntniffen abgefegt worben. Der Äontg be$anbelte

tyn febocfc mit 3&rtli^fett aW einen wo^lwottenben Wann,

ber febocfr nur einen geringen unb t*rac$tli<$en Ser-fton»

fceftfce»
*

• "i .«*fl i r o :t n 7
' vt "*

i$ mit folgern greimuty Sanb unb <gfowo$ner

iabefte, gab er wir jur Antwort : 34" -$abe no$ nkfrt

lange genug im Sanbe gelebt, um ein UrtyrU nrtr Mt-

bcn ju fonnen ; bie »rrfötebwien »Wer unb Sfinber

hätten oerf^iebenc Otiten ; unb aWbann fügte er
1 no#

einige anbere ®emc*»plä$e $u bemfetben 3werfe #njm
Sit« wir <*er iw# feinem ^afafle jurttdfe&rten, fragte

er mi$, wie mir ba* ©rt>äube gefalle, wet$e »bge«
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fömacfReiten icb in bemfelben bemerfe, was i$ an ber

Älelbung unb an bem Stuöfe^en feiner Diener auSjufefccn

$abe. 2){e$ Tonne icb mit öollfommener ©i^er^eit t&un,
;

benn Slüird, tt>aö tyn umgebe, fei prac^tfg, regelmäßig

unb fein. 3$ erwiberte: bie tflugbeit, SMlbung unb

baS Vermögen ©einer £rceflen$ Jabe (&n von Mängeln
befreit, wel$e bureb Torheit unb bettelet bei SInbereit

bewirft würben, hierauf fagte er mir: wenn icb mit

ihm auf fein ungefähr fünfzehn ©tunben entferntet Sanb-_

bauS geben wolle, würfce er mehr Sttupe für ähnliche

©efpracbe haben. 3$ fagte ©einer Grcellenj : tcb ftanbe

fcollfommen ju feiner Serfügung, unb fomit reisten wir

am näcbften borgen ab.

Sa&renb unferer SReife machte er mich auf bie Der*

föiebenen SÄethoben aufmer!fam, welche »on fafynn
in Bebauung ihrer gelber angewanbt würben, ein Um*
ftanb, ben icb burcbauS nicht begreifen lonnte, benn mit

SluSnabme weniger fünfte fonnte icb feine ßornähre unb

leinen ©raä&alm entbeefen. 9?acb brei ©tunben änberte

ficb iebotb bie ©cene; wir famen in bfe lieblicbfle ©e*
genb

; *päcbterhäufer waren in fletnen Entfernungen nett

gebaut ; bie gelber waren umjäunt unb enthielten SBefn*

garten, ßornfelber unb Siefen. 3$ erinnere mieb, nie

eine febonere Slusfttbt gehabt ju haben, ©eine Cfrcettenj

bemerfte, baß fia) mein ©efxa)t erweitere. ©r fagte mir

mit einem ©cufjer, ^ter beginne fein ?anbgut, unb

Werbe bcnfelben Slnblicf barbieten, bis wir an fein £auS

famen ; feine ¥anbSleute fcerfpotteten unb verachteten ijm,

Weil er feine Angelegenheiten nicht beffer leite unb bem

Äönigreicbe ein fo fibltmmeS 33etfpiel gäbe. £)tefcS werbe

aber nur t»on wenigen befolgt, bie, wie er felbfl, alt,

rtgenftnnig unb ßeif}eöf$wa<$ feien.
* ,6 lifiJ



2S40.

3ulcfet Tarnen wir jum £aufe, mtytt wirW# ei»

fc$one$ ©ebäube unb nach ben beften Segeln ber antifert

SBaufunft errietet war. Die gontänen, ©arten, ©pa-

Hergänge, SBege unb SBälbchen waren mit bem fetnftet^

©efehmaef unb $um beflen SBortheil angelegt. 3* er*
;

feilte jeber (Stnjelnheit ba$ gebührenbe %
Sob. ©eine

(Sxcelleni nahm aber hierauf ntefet eher SRücfficht, aU bte

nach bem Slbenbeffen , unb fagte mir bann mit melancholt-

föen3ügen: er glaube, noch gelungen ju werben, feine

£äufer auf bem \!anbe unb in ber ©tabt nieberreifen *u

laffen, um fte nach ber gegenwärtigen STOobe aufjubauen>

er werbe no# alle feine Pflanzungen jerftoren müffen,

um ihnen bie gorm ju geben, welche ber neuere ©efehmaef

»erlange; er werbe julefct aUen feinen Pachtern befehle

in biefem Sinne erteilen, wenn er nicht ben fortwähren-

ben Xabel be$ ©toljeö, ber Slffeftation, ber UnwifTenhett

unb be$ SigenftnnS auf ftch laben, ober bielleicht no£

bie Ungnabe beö Äönig öermebren wolle ; bie 53ewunbe-

rung, bie ich gegen i(m äufere, Werbe wahrfchetnlicfc

aufhören, wenn er mir mehre (Sinjelnbciten berietet j>a-

ben werbe, bon benen ich bei £of Vichts hätte horea

fonnen. Die Seute bort oben befchäfttgen fic^ ju fehr

mit ihren ©pefulationen, um auf baäjemge, wa$ unteit

geföebe, irgenb 9ftücf ficht nehmen ju fönnen. mfr

golgenbeä ergab ftch aU Hauptinhalt feinet 33or*

irag$ : Sor ungefähr fündig Sahren begaben ftd) mehre

^Jerfonen nach ^aputa, entweber be$ Vergnügens ober

ihrer ©efchäfte wegen. SKachbem fte bort fünf SKonate

geblieben waren, fehrten fte mit einiger oberflächlichen

Äenntniß ber Stfathematif , aber mit einer 2Henge flüchti-

gen ©etfie* jurücf, ben fte in ber oberen 3teä§ion er-

langt hatten. Stach tyrer Slücffehr begannen biefe Seutc
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an Sffem hier unten Mißbehagen *u ftnben, unb Urnen
auf entwürfe, alle Äünfie, ffiiffenfc&aften, ©prägen unb
£anbwerfe na* neuem guß umjubilben. 3u bem 3mecf
»errafften fte ft$ ein föniglige« patent für Errichtung
einer 2lfabemie »on 3>rojeftcnmac$ern, unb ihre Saune
verbreitete fig unter bem Söffe mit feiger Schnelle
baß e* balb feine ©tabt »on 3Bich*igfeit im Königreiche
mehr gab, worin nicht eine folge Slfabemte errietet
tourbe. 3n biefen Kollegien erpnben bie ^JrofcfToren neue
Regeln be« %&erbau« unb ber 23aufunft, neue 3ntfru-
mente für aUe £anbwerfc unb Manufafturen. ©a* Un-
ternehmen ge(>t barauf hinan«, baß ein Mann bie Ar-
beiten Don jehn t>erri*tet; ein falaft fott in einer 25oc$e
fcon fo bauerhaftem Wlatnial erbaut werben, baß er,

ohne ber 2lu«be(Terung Ju bebürfen, für immer fetffk&t
2(tte grüßte ber (Srbe follen ju jieber beliebigen 3abre«-
jeit reif werben, unb einen um bunbert ^rocent größeren
Ertrag, wie gegenwartig, liefern; ähnliche Sorfgläge,
bie genug ©lücf oerbeißen, finb tn Menge gemacht wer-
ben. Da« einjtge Unglücf beftebt nur barin, baß feine«

biefer <projtefte bi« jefct jur Sollfommenbeit gelangt fjfc

Mittlerweile liegt ba« ganje Sanb clenb unb wüft, bie

Käufer »erfüllen unb bie Einwohner finb ohne Kleiber
unb Nahrung. 2lnflatt hiebur* entmuthigt ju werben,
»erfolgen biefelben nur ihr Entwürfe mit befto größerer
£eftigfeit, zugleich »oll Hoffnung unb Verzweiflung, dt
felbft (©eine (foceHenj) fei fein Mann mit Unterneh-
mung«geifl; er jiebe e« »or, bei ben alten gormen ju
bleiben, im £aufe feiner SIbncn $u wohnen, unb in /e*

bem 8eben«oerhaltnt(Te ohne Neuerung ben ruhigen ©ang
beizubehalten, (ginige wenige <perfonen »on ©tanb hätten

baffelbe gethan, würben aber »ertlich unb übelwollenb
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aU geinbe ber Äfinfte, aU untoiffenbe unb Wieste Staats-

bürger betrachtet, roetebe tyre eigene faule 33eauemlic$fe(t

ber allgemeinen SJerbefferung tfrre* SSaterlanbeS borjogem

©eine (Erteilenj füflte tun^u : 6r woDe in feiner Seife

ba* Sergnügen »erbinbern, ba$ ia) fta)erlia; im 33eftt$e

ber großen Slfabemie empftnben »ürbe, n>o$tn er mia}

ju füfrren entfc^Ioffen fei. (Sr bat mit$, nur ein ruinirte*

©ebäube an einem Serge, in *er Entfernung bon an-

bertfralb ©tunbe &on feinem £aufe, $u betrauten, »o-

t>on er mir folgenben Sericfct gab : (5r fcatte eine fet/r

gute 3Rüfrle, tt>el#e, eine balbe ©tunbe t>om £aufe ent-

fernt, burefc einen SBafferftrom getrieben »urbe. Die

SWüfrle genügte tym, feiner gamtlie unb einem großen

fytil feiner ^aefcter. fßox fteben '3afren fam ein

Älubb bon 9Jrojcftenmac$er mit bem Sorfölage, er fotte

bie Wlü\)U nieberreißen unb eine anbere an bem Sbftange

jenes Sergej erbauen, an beffen Sanb ein Äanal ein-

genauen »erben rnüffe, nebft einen Sebäiter für ba$

Baffer, »elcfre* bura) «obren unb 2»afa?inen ber 3TOüfrle

jugefüt»rt »erben foUe. ffiinb unb 8uft »irften namlia)

in ber $o(>e auf ba$ aufgeregte SSaffer unb maa)ten e$

fomit paffenber $ur Seroegung ; roenn nun ba$ SBaffer

einen »bfrang frtnabfabre, »ürbe e$ bie OTüfrle mit ber

$alfte be* ©trome* treiben, »eitler nur wenig tiefer

a(6 ba* SRioeau fei. ©eine (£rcetten& fagte: bamal* fei

er bei $ofe niefct gut angetrieben geroefen ; feine greunbe

Ratten tyn bebrangt , unb fomit fei er auf ben Sorfa)lag

eingegangen. <5r fcabe t»unbert 2»enf#en &tt>ei 3afrre

lang arbeiten (äffen, ba$ 2Berf fei mißlungen, bie *pro-

jeftmadjer feien baüon gegangen unb bitten tym aüetn

bie ©a>u(b jugeftyoben, feitwm fortroä&renb über tyn

gemottet unb »nbere a« bemfelben ffirperiment mit ber-

'i. .1.1
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fclbeit SSerftc^erung bed glfltflieben <?rfo(g$ bewogen, ober

au* mit berfelben Sereüelung aller Hoffnungen ftfcen

laffen.

3ta<$ toenigen Sagen festen totr jur ©tabt aurüct.

©eine Srceflenj xvoütt mi$, in ©etracbt be* f*Ie*ten

Äufe^, ben er bei ber Hfabemie befaß, ntcfct felbft bort

tinfü&ren, fonbern emtfabt mf* einem fetner greunbe,

ber mi<$ bort Einbringen foflte. %u$ batte ©eine <£rce(*

lenj bie ©üte, mi# at* einen großen ©en>unt>erer von

^roj'eften, unb eine fe&r neugierige unb Iei<btglaubfge

^Jerfon borjuftetieit Die* roar au* »trfitcb einiger-

maßen ber gafl, benn i* toax in meiner 3ugenb eine

3W bon ^JrojWtmaifrcr ge&efetu
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fünfte» StaplUL

Der ÜBerfoffer er&aft bte Ohrfaubnif, bie grofe SCfabemte Den Cagafco }tr

bfff&tn; bie Sttabemie ttirb toettlaufig bcfdmeben. 3)ic tfünfle, toomit

fi<$ bic ^rofefforcn beföäfHgcn.

©a$ ©ebaube ber 3lfabemie beftebt ni#t au* einem

einzelnen £aufe, fonbern au* bem 3ufamen$ange me&ret

an beiben ©etten ber ©trafie, welche ju bem 3me<f ge*

lauft unb eingerichtet mürben , ba fte bereite leer ftanben

unb in 33erfatt geriet&en* 3$ tourbe v>on bem Sluffe$er

fefer gut aufgenommen unb befugte barauf me&re Sage

bte Sifabemie. 3ebe$ 3tmmer fcatte einen ober me&re

^rojeftmacbcr , unb, ttue i# glaube, bin ic$ in nü$t

weniger al$ fünf&unbert ^immtv gtroefem

©er (Srfte , ben i$ erblicfte , war ein magerer Wann
mit f$mufcigen $anben unb ©efufct, langem 55art unb

$aar, verlumpt, unb an mehren Steden feinet Äorper*

fcerfengt. äletber, £emb unb £aut waren bei t&m sott

berfelben garbe, Sr batte a$t 3<*fae lang ba$ ^rojeft

»erfolgt, ©onnenftra&len au$ ©urfen ju Rieben, xot\$t

in $ermetffc$ geföloffenen ^fctolen aufgeteilt unb in

raupen ©ommern berauägenommen würben, weil fie bie

Suft erwärmen fottten. gr fagte mir, o&ne 3wfftt
»erbe er in acfct 3a$ren , ober t>(ettetc$t in nocfr längerer

Seit im ©tanbe fein, bie ©arten be$ ©ou&erneur* $u

mäßigen greifen mit ©onnenföefn $u »erfefren. £r
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t>eflagte fleh jeboch über Langel an ©elb, unb bat mfc$,

tynt jur (£rmutt)igung bc$ @enie$ etroaä ju geben, be»

fonberä ba bte ©urfen in jefctger 3abre$jeit fe(>r treuer

toaren. 3$ Ö^b it)m ein Heines ©efchenf, benn ber

«blige £err ^atte intc^ ju bem 3^ecfe mit @elt> fcer*

fet)en, mit er bte ©eroohnheit jener Seute fannie, *>ott

3ebem, ber fte befugte, @troa$ ju erbetteln.

3<h ging in ein anbereä 3«iimer, mar aber Won int

begriff jurücfjuetfen, todi mich ein furchtbarer ©eftanf

beinahe überwältigte. Uftein 3üt)rer aber brangte mich

toieber ttoran, tnbem er mich mit einem glüfiern be*

fchroor, feinen SInftofj ju geben, ben man mir im hoch*

ften ©rabe übel nehmen würbe, unb befjt)alb wagte tch

nicht einmal, mir bte 9tafe jujuhalten. ©er ^rojeft«

tnacber in biefer ^füc roar ber älteße ©elehrte ber 2lfa»

t>emie; ©eftcht unb Söart waren t»on blaffem©elb, £anbe

unb Kleiber mit ßott) bebeeft. ich ihm üorgefleöt

lt>urbe, erbrüefte er mich beinat)e mit einer Umarmung,

tin Kompliment, ba$ td? abzulehnen Urfacbe wohl ge*

habt hätte, ©eine 33efcbäfttgung war feit feiner erften

^Inftcüung in ber Slfabemte, ben 2)?enfcbenfoth in ben

Iprtmtiioen 3u^nb, burch ©cbetbung ber fcerfebtebenen

%f)tilt, burch Entfernung ber ©aüe, beä <5petcbel$ unb

t>e$ ©eruch$ wieber ju tterfejjen. Die ©efeüfcbaft ^atte

it)m wöchentlich ein gefülltes ©efäfi »on ber Dicfe einer

©c^tffötonnc begütigt.

3$ fat) einen Slnbern, welcher (Eis in Gchieftyufoer

fatetniren sollte. SMefer geigte mir auch eine Slbbanb«

Jung, bie er über bte £ämmerbarfett beS geuerS

ßefchrieben hatte, unb bte er herausgeben wollte.

Sluch befanb ftcb bort ein wahrhaftes ©enie, burdt)

welches man bie neue Saufunflmethobe Dcrbefferie, nach
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weiter man mit bem ©a<be anfange« unb fo bte juitt

gunbamentc fortfahren foflte. 6r tciijifcrtigte btcW

»erfahren bur* bie »auart ber Hügften 3«f**t«t, ber

Stenen unb @ptnnen,

din 33tober baite bort mebre Sebriinge, bie ft$ üt

bemfelben 3uftanbe befanben. 3bt* $3cf<bäftigung be«

ftanb barm , baß ftc garben für «aler mieten ; tyr

«ebrer fcotte ftc namlicb unterritbtei, biefelben bur<b®e-

füfcl unb ©eru<b ju unterfebetben. 3« meinem Ungfütf

batten ftc bamalä notb ferne große gortfcbrittt gemaebt,

unb an* ber ^rofeffor berfafr fi(b feben «ugenblMt

tiefer äftnftter finbel bei ber ganjen ©rüberföaft tfiel

6rmut(ngung unb 2lcbtung,

3n einem anbern 3tmmer fanb t<b btel Vergnügen

an etnetn yroiertmacger , rocicper etnen vjnttpurt ertunoen

$atte, baä 2anb mit ©cbwetnen )u pflügen, um bie

Sofien M ^flugö, beä SRtnfcote&ä unb ber Sirbett &u

trfparen. ©eine SWetbobe tfl foigenbe : man verbirgt in

bem Wer aebt 3°H tief unb fe(b* 3<>tt einanber

entfernt eine Stnjabf Siebein, Datteln, $afefoüffe unb

anbere $ur 9Rafl bienenbe ^fian^en, töetebe bei jlenett

gieren befonberS beliebt ftnb* hierauf treibt man eint

f>eerbc bon fed?$&unbert ©tücf auf ba* £anb, unb bann

toü&Ien bie ®$xotint , um ibre 9iabrung &u fu<ben, ben

SSoben in ber Krt auf, baß er fttb jur <5aat eignet;

unb aerfe&en tyn jugletcb aueb mit ^Dünger. 3J?an bat

aUerbtng* ben Serfucb gemalt , fanb aber Äoften nue

2Rü&e febr groß unb bie <£rnie nur febr gering ; man
jtoeifelt febo(b niebt baran, baß b(e <£rftnbung fe$r m*
beffert twrben lanm ,

3* ging in ein anbere« 3<mmer, wo ffiattb unb

Tktc mit ©pinntteben gÄ«&li($ bebetft »aten ; nur ein
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Heiner 38eg war bem Äünftfer jum (£ta* unb Hudgejett

geblieben. St* tci& eintrat, rief er mfr mit lautet (Stimmt

ju: i# folle feine ©pinnwebe nfcfct beföabigen. <Zx be-

ttagte ben unglüdlicfcen 3rrtyum, weisen bte SBelt fo

lange gefregt fcabe, inbem fte ©eibenmürmer benüfce,

ba man bo# eine fofebe SWenge bau$Itcber 3nfeften $abe,

Weltfce bie ©eibenwärmer bur# gefHgfeit im SBeben unb

©Pinnen bei »eitern übertreffen. 2lucb war er ber Sttef«

mtng, burtb ©enüfcung ber ©pinnen würben bie Soften

be$ garben* ber ©eibe gan^litb erfpart »erben ; er jefgte

mix eine Menge fe$r föon gefärbter Stiegen, womit er

feine ©pinnen fütterte, unb befrauptete, bie ©pinnweben

Würben babur$ eine befhmmte garbung erlangen. Da
er nun gliegen t>on aßen garben beftfe, fo $offe er ben

©efc&macf etne$3eben gu befriebigeu, fobalb er ein paf«

fenbed gutter *>on ©ummt , Deten unb gallertartigen

©toffen für bie gliegen auffinben fonne, woburtb bann

aueb bte gaben be$ ©ewebe* ©tarfe unb (Sonftfhnj er»

galten müßten.

Sin Eftronom $atie eine Unternehmung eingeleitet,

eine ©onnenubr auf ben 2Better£a$n be$ ©tabtt&urmeS

aufjufteUen, welche bie iafrrlttben unb tagltcben SBewe»

gungen ber (Srbe um bie ©onne anzeigen unb $ugtei<$

autfr ben &ufatligen Staffel be$ SBinbe* angeben fbttte*

£)a i(b feit einiger 3*it an einer febwacben Äolif

litt , braebte mieb mein güfyrer in ein 3^mer , wo ein

großer Är^t wobntc, welker bur# bie SBe&anbtung btefer

Äranffreit berühmt geworben war. fcerfclbe curirte bur#

bte entgegengefegte Sefranblung bed Organa. (Sr fratte

namlicb einen großen ©lafebalg mit einer langen unb

fämaten SRünbung au$ dlfenbein. Dtefe tfelt er a<$t

3oB »on bem Sfou* entfernt unb behauptete , er fonne
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bie (Singeweibe (trtmr$ fo fömal machen, n>Ce eine ge-

trottete 5Mafe. 2Öar aber bie ärantyttt ju barinacflfl

unb heftig , fo fledte er bie OTflnbung in ben ?eib be*

Patienten hinein, währenb ber Slafebalg Pott SBinb war,

unb enttub benfelben in bie (Singeweibe; alftbann jog

er fein 3nfhrument jurücf, um e« lieber &u füllen, hWt
aber unterbejfen mit feinem Daumen bie Deffnung be«

Hinteren ju. Sfcaihbem bie« brei» ober viermal wfeber«

holt fei, mfiffe ber hfo&ugefommene SBinb nach feiner

©ebauptung ftcb herau« bringen, unb ben fchäblithett

mit ftch fortreißen , wie man SBaffer in eine ^Jumpe

frtütte, um fte $u reinigen. aWbann fei ber tyatitnt

gan$Üa) bergeflettt. 3$ fab# toie er beibe Experimente

bei einem £unbe machte, !onnte jeboch feine SBirfung

be$ erfleren bemerfen. 9lach bem aweiten war ba* $bier

bem $3erfien nahe, unb machte eine fo furchtbare (£nt»

tabung, baß biefe mir unb meinem gü&rer febr efelhaft

Würbe. Der £unb flarb auf ber ©teile, unb wir ver-

ließen ben Doftor, aU er ihn burch biefelbe Operation

Wieber $u erwetfen perfuchie.

3$ befugte noch piele anbere Simmtx, werbe aber

ben 2efer mit allen pon mir beobachteten SWerfwürbfg»

leiten nicht langweilen, ba ich ber Äfirje befleiße»m babin hatte ich bloß eine ®eite ber Slfabemfe

gefeben ; bie anbere tfl nämlich für bie Seforberer fpefu-

Jattoer SBtffenfchaften befUmmt; ich werbe baoon reben,

wenn ich Jut>or noch eine ausgezeichnete ^erfon erwähnt

habe, welche bort mit bem tarnen „unioerfeüer Aünfl-

. ler" bezeichnet wirb. Uerfelbe fagte un«, er habe brei«

fig 3ab*e lang auäfcbließttcb bie Serbefferung be$ menfeh*

Itcben Sehen« im Sluge gehabt. <Sr hatte jwei ßimmtt,

bie mit wunberbaren (Seltenheiten gefüllt, unb fünfzig
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3J?enfc$en, bie ftetö on ber Arbeit waren. ©infge ver-

Welten bie Suft in eine troefene unb berfi&rbare Subftanj,

inbem fte baö 9litrum auäfctyeben, unb bie Pfiffigen

Steile verbunden ließen ; anbere erweichen ben Marmor
&u Riffen ; onbere verfeinerten bie £ufe lebenbiger *pferbe,

um fte vor bem ©turje ju bewahren. Der flünftter felbft

fcefcbäftigte ftcb bamalä mit jwef großartigen ^rojeften;

baä erfte beftanb barin, 51cferlanb mit Spreu $u befaen,

worin er eine außerorbentltd?e Äeimfraft naebweifen wollte,

unb worüber er audj 2$erfud?e anftellte, bie ic$ jeboc$

Wegen geringerer @efc$tcfltd?feit ni#t verfle&en fonnte.

Ttat anbere ^rojeft war ein *pian, burdj eine gewiffe

2J?tfd?ung auä ©ummi, Mineral- unb 93flan$enft offen,

Welche außerltdj angewanbt werben mußten, baä Sßacbfen

ber SBotle auf jwei jungen Lämmern $u ver&inbern; er

hoffte nad? gehöriger ^nt bie Brut naefter <5c$afe in

bem ganjen ßönigretcb verbretten $u fönnen.

2Bir gingen barauf jur anberen ©eite ber 2lfabemte

hinüber, wo bie *projeftma$er in fpefufattven SBiffcn*

fctyaften, wie id> bereite gefagt fcabe, reftotren.

X)er erfte ^rofeffor, ben t# fab, befanb ftcfc in

einem großen 3inimrr, u"b war von vierzig ©Tälern

umgeben. 9tad> ber gewöbnltd?en Begrüßung bemerfte

er, baß i# ernftti^ einen Sftafomen betrachtete, welker

ben größten £t)eil beä 3<>nmerd in Sänge unb Brette

auäfüüte, unb fagte: 3* wunbere nud? vielleicht, baß

er Ret? mit einem ^rojeft befcfcäftige, bte fpefulativen 2Stf*

fenfctyaften bureb praftifebe unb meefcanifebe Operationen

ju verbeffern. £)te2Belt werbe aber balb bie 9c*üfcltc$feit

biefe* Verfahrend bemerfen. (5r fömeicfcle ftch mit bem

©ebanfen, baß eine höhere unb eblere3*w noch nie auä

bem ©ehirn eines SWenfchen entfprungen fei» (Sin 3**>er
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wiffe, wie biel SWü$e bie gewo&nft<$e Erlernung ber Äitofie

unb Siffenföaften bei ben Stetigen erforbere; tt W
äberjeugt, bur$ feine «rfmbung »erbe bie ungtbilbeifte

^erfon bei magert Äoften unb bei einiger förberlt<$er

änflrengung ©ü#er über $$üof0p#e, ^oefte, STOat&e*

matif unb £$eologfe ofcne bie geringjle £ülfe betf (Senie'S

ober ber ©tubien ^reiben fonnem (Er fftfrrte mi# att

einen Safcmen, wo alle fefue ©c$Mer in fteifren auf-

gefteUt waren. Der Stemmen enthielt gängig Duabrat«

fufi, unb befanb jt# in ber ffiitte be$ 3i«i»er$. Die

Dberfla<$e befianb au$ einzelnen $of$fhicfett, oon bar

Ditfe eine« SBttrfel*, oon benen jebocfr einzelne grofer

wie anbere waren, ©te waren fämmtlt<$ bujrcfc letzte

Drähte mit einanber oerfnüpft. Dtefe £oIjftücfe waren

an jiebem Siererf mit überflebiem Rapier bebecft, unb

«uf biefen papieren waren alle Starte ber 8anbe*fprac$e

in Sonjugattonen unb Defttnattonen , {ebo<$ o&ne aOe

Drbnung aufgetrieben. Der ^rofeffbr bat mi$, %$t
gu geben, ba er feine 3»af#ine fn Bewegung fepen

wolle. 3«ber Egling na&m auf feine* ©efefrl einen

eifernen ©rtff jur £anb, oon benen oierjig am Sanbe

befrfttgt waren. £>ur$ eine pl6|jti#e Umwenbung würbe

bie ganje Slnorbnung fceranbert* 5(l$bann befahl er

fe<$jefrn Änaben , bie oerföiebenen ^tiitn langfam pt

lefen, unb wann fte brei ober oier JBorte au£gefunben

$aütn, bie einen ©a$ bilben forarteit, btftfrten fte We-

felen fcier anberen Änaben, wel#e biefelben nictoer-

fc^rieben. Dtefe Arbeit würbe brei ober oter SRal wie*

berbolt. Die Wlafäint war aber fo eingerichtet , baf

bie Sorte bei jieber Umbre^ung einen neuen ^Jlafc ein-

nahmen , fobalb ba* ganje Siere* ff# *on oben «a<$

unten breite.
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©ech$ ©tunben mufiten bie ©chüfer tagftch bei biefer

2trbctt jubringen. ©er ^rofeffor jefgte mir mehre golian*

ten, welche auf biefe SBeife au$ abgebrochenen ©ä(jen

gebilbet waren, unb bie er gufammenftetten woflie. %\x$

biefem retten SWateriat »erbe er einen fcoüftänbigcn

3nbegriff aüer fünfte unb ffiiffenfchaften bilben ; ein

Verfahren, baä er jieboch üerbeffern unb fchnetter beenbf*

gen fonne, wenn baä ^ubltfum ein Kapital jufammen*

bringen wollte, um fünf&unbert folcher Gahmen in ?a*

gabo ju errieten, unb wenn man bie Unternehmer

fingen werbe, in ihren öerfchiebenen ßollefien bie gc*

hörige ©umme beijufreuern.

dr gab mir bie Serftcherung , biefe Erfinbung %abt

f(hon oon 3"g^nb auf alle feine ©ebanfen in Bnfpruch

genommen ; er h<*be feinen Gahmen fo eingerichtet, baf*

er ben ganjen ©prachreicht&um umfaffe, unb fogar ba$

allgemeine SSerhäftnif* berechnet, weichet in 53üchern hin«

pchtlich ber 2ln$ahl fcon ^artifefn, £aupt« unb 3^ttn>ör*

tern unb anbern SRebetheiCen frattftnbe.

3ch bezeugte btefer ausgezeichneten ^erfon meinen

bemüthtgften £)anf für feine große ©üte, mir bie ganje

Srftnbung mitjutheilen, unb fcerfprach, im gaü ich \t

in mein Satertanb jurüeffehre, würbe ich ihm ®erechtig=

feit, a($ bem einzigen Srfinber biefer wunberbaren üOTa*

fthtne, erweifen, beren gorm unb Einrichtung ich auf*

Rapier warf. 3ch fagte ihm: obgleich e* in Europa

bie ©ewohnheit bei ©elehrten fei, bie Srfinbungen ftch

einanber ju flehten, woburch fte ben 35orthei( hatten,

baf) wenigfknä ein ©treit über baä Eigenthum frattftnDe,

fo werbe ich boch mit afler 3?orficht barauf htnwtrfen,

baß er, ohne irgenb einen Nebenbuhler, bie Ehre ber*

felben auSfchlieflich erlange* jm 7
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hierauf begaben tolx un* in bie &pta$fäuU, wo

bret $rofeffor«i ficfr über $fe »weifinfifigfte iRetbobe, ffrre

«anbe*fpra<be ju fcerbeffern , berieben. Da* $rojeft M
<£rfkn beflanb barin, bie Sftebe baburcb abjufürjen, baf

man bie fctelftlbigen SBorte in einftibtge fcerwanble, baf

tnan »erben unb ^artictpien auflfaffe ; alle toorftellbaren

Dinge feien in SBtrflicbfeit nur Hauptwörter,

Da* tyxoittt be$ 3wetten bejwccfte bte 9bf$afFung

aller Sorter, unb bie$ warb als eine große SBerbeffe»

rung ber ®efunb&eft »ie ber Äürje betrautet Denn

tf tft flar, baf febe* t>on un* gefprocfcene Sort eine

SSermfnberung unferer Hungen burcb Abreibung bewirft/

folgli<b auc$ bie SSerfürjung unferer Sebent jur golge

)at (£* würbe Befbalb folgenbe* Sutfunftanittef- an-

geboten : ba Sorte allein in 3eicben ber Dinge begeben,

fei e$ paffenber, wenn alle OTenfcben folc^e 2lu$funft$*

Wittel bei ft$ berumtrügen , wet^e ein befonbereä @e*

fäaft bejefebneten , worüber fle ft$ unterhalten »Otiten*

Dtefe (Srfinbung würbe allgemein geworben fein,

Wenn ftcb bie Selber hiebt mit bem ^obel unb ben un«

gebilbeten SWenfcben t>erbunben unb mit einer ätebtttion

gebrofjt batten, im $aH bie greifreit tyrer 3«ngen na$

berfommltcber Seife ibnen nitbt Derbliebe; ber $6bel if*

ia obnebem ber un&erfo&nlicbfte getnb jeber Siffenfcbaft«.

Die Älügften unb Seifefteu jeboeb befolgen bit neue

SReibobe, ft<b bur# ®foö« au^ubrütfen ; bie einjige

Mnbefifuemlt^feit, bie ft$ barau* ergibt, befielt nur

barin, baf ein Kann, beffen (äeföäft febr grof unb

mn aerfrtiebener Irt ifk, ein ©ünbel auf feinem »üefett

mit ftcb berumtragen muf, wenn er nu$t im etanbc

if*, fi* einen ober jwef ftorfe ©ebiejtttn aU Segleiter

gu ballen*
. ..
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3wei biefer 333ctfen $abe t$ oft unter tyren Sünbeln

beinahe jufammenftnfen fe&en, wie bie$ bei £auftrern

in (Englanb wo&l ber gall ifh SBenn fte ftc$ in bei*

©trafen begegneten, legten fte ifcre £afl nieber, öffneten

i$re <2>äcfe, unt> gelten ein fhtnbenlangeö ©efprad?

;

aftbann füllten fte i&ren 33e(>alter aufs 9*eue, balfen

ft# einanber, wenn fte bte 2aft jtneber auf ben SRücfen

nahmen, unb empfahlen ft#.

gür ein furjeS ©efpräcfc mag 3*ber feinen SBebarf

in ber £af#e ober unter bem 5lrme tragen, weil it)m

weniger genügt. 3U £aufe aber fann SRiemanb in SSer»

legenfceit fommen. Deßfoalb tfl ein ^immtr, wo eine in

biefet $unft gewanbte ©efetlföaft aufammen fommt, mit

atten Dingen angefüllt, meiere ©toff ju biefem fünfte

liefen ©efpräcb barbieten»

(£tn anberer Sort^eil, welker ftc$ auö biefer CFrftn»

bung ergeben muß, befk&t barin, baß eine allgemeine

<5pra$e erfunben würbe, bie man bei aßen ctotliftrten

Stationen fcerftanbe, bei benen ©üter unb ©erätfc ft#

gleiten, fo baß man ft# leicfct in bie »ergebenen ©e-

wobnbeiten würbe finben fonnen. (Somit fönnten ®e*

fanbte mit fremben gürfkn ober (Staatsmännern leicht

»erfcanbeln, obgleich fte bereu ©praefce nicfjt fcerftanben.

3$ war au# in ber matfcematifcfyen ©cfcule, wo bie

Se^rer nacf> einer 27?et&obe unterrichten, &on ber man in

Europa faum einen begriff t>at. (Bai} unb 3$ewet$ wer-

ben auf einer bünnen Dblatc, mit gebtrnarttger Sinftur

aufgezeichnet, eingegeben. Der <&6)üUx muß biefelbe

fönell hinunterfcfclucfen, unb bann brei Sage lang ni$t$

ol* 53rob unb Sßaffer efTen. 3fl bie Oblate verbaut, fo

ftetgt bie £in?tur inä £irn, unb füfcrt bort ben mat&e-

roatifd)en ©a|} ein. 8i*}rr $at aber ber (Erfolg ftc$
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ttp<$ nt$t ermfefen, ein Umflatib, ber t^eiltbetfc au$

efciem $}to in ber DuantUat ber Sompofttion folgen

mag, tfrettweife aiü$ au* ber ©törr^leit ber ftnaben,

beneit btefeSWebfdn fo efetyaft ift, bafr fte ft# QtroHniiQ

fortfallen, unb fUf ber £>ofe oon oben entlebfgten, be«

*or fte operiren fotwie ; au# $at man fie bi$ fefrt ni$t

flberreben fomien, fa lange ju frungern, tt>ie e* bei bem

SRejepte notymenbfg ifh

i.

i ...
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«c$«te* Stapiitt.
» '

fernere Sefd&rei&una 1>er »fobemie. Der SSerfaffer bringt einige SB«*
bffferungen in SSprfötog, bie au$ mit ehrenvoller »nerfennung ange*

nommen werben.

3n ber @<$ute ber pofitffcfren 3>roieftma#er $abe ic$

rof<$ nur föleti&t uttfer&alten, benn bie ^rofefioren föie-

«en mir »errücft ju fein, unb eine fol<$e ©cene machte

tüf immer fefrr meIan<$oflfc&, ©iefe unglü<fli<$en ?euie

traten «ntttürfe (n Sorfe$tag, bie 3Wonart$en bafrm
3U überreben, baf jte ifrre (SftnfHtnge nur na$ 3ßett-

*eU , gafrfgfeit unb Stugenb »äfften ; baf OTinffier be-

lehrt mürben, nur ba* 23o&! be*@taate$ in$3etra#t $u

«efrmtn, Serbienft, ga&igfeft unb ©ienfte ju belojmen;

fte fugten bie gürfren über tyr feafcre* 3ntereffe aufeu-

Hären, fo baß fte lefctere* auf berfelbenSrunblage, toit

t>a«3$olf, erbauten, unb baf fte für»emter nur bie paf-

fenben ^erfonen tta&Ien. g* fanben ft^ barunter no<$

tnefrre n>tft>e unb unausführbare ^irngefbinnfle, bie lein

5Wenfö bi^er begreifen fonnte, unb bie mi<$ t>on ber

SSafytyrtt jener alten Semerfung überzeugten, e$ gäbe

leine fo au$f$tt>eifenbe unb unvernünftige STOeinung,

tt)rt#e ton einzelnen STOenföen nic$t aU SBaWtit auf-

gefallt fei.

£ier mufr i# jebocfc biefem 2$eil ber SBabemie in fo

fern ®ere<$tfgfeit eweifen, baf bf eingebe, aOe bie
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SWttglieber feien ntdt)t fo fehr au SSiftonen geneigt gewe-

fem Unter Slnbern machte ich bie Sefanntfcbaft eine*

2lr$te$, tocIAer mit ber 9catur unb bem ©pfkm be*

SRegterenä ttollfommen befannt ju fem festen. Dtefeau^

gezeichnete ^erfon richtete ferne ©tubten auf einen fehr

nüplicben 3wecf, auf bie (Srfinbung bon Mitteln, welche

allen ßranffreiten unb Serberbmffen ber (Staatsverwal-

tung abhelfen werben, benen ledere burch Mafien unb

Schwachen ber SKegierenben, fo wie burch 3ügellofigfett

ber ©ehorchenben unterworfen tfh 3- 23- aüc @*dft-

fkller unb <P(>ilofop(>en etnftimmig jugeftehen, eä finbe

fich eine Slebnlichfeit jwifchen bem natürlichen unb Poli-

tiken Äörper, fo ift e$ flar, baß bie ©efunbheit S3et-

ber erhalten , unb bie ßranfheit Eriber burch btefelben

SRejepte curirt werben muß. <£$ ifl befannt, baß große

«Bcrfammlungen häufa burch überfliege, aufbraufenbe

unb anberc fchäbltche ©afte beläfttgt werben, baß man

Ärantyeitcn be$ ßopfeä, unb noch häufiger be$ £erjen$,

bei ihnen beobachtet ; baß ßarfe d onfculftonen ber Wer-

sen unb (Sehnen in beiben £änben, befonberö aber in

ber rechten gaufl, bei ihnen fkttfinben; baß fie an

©pleen, an Labungen, ©chwinbel unb Delirien leiben;

baß fte ffrophulöfe ©efchwülfte mit fauler STOaterte ent-

halten ; baß fie an faurem unb flinfenbem Aufflogen,

an Unoerbaulichfeit unb an anberen Uebeln franf ftnb,

beren Erwähnung $icx nufclo$ fein würbe. £>er Doftor

machte bcßbalb ben SSorfchlag, fobalb man im ©enat

jufammenfomme, foUten Gerate bei ben brei erften 33er-

fammlungen gegenwärtig fein, unb nach bem (Schluffe

einer jeben<5tfcung ben tyM ber Senatoren unterfuchenj

nachbem fte h"™"f *k 9Mu* *cr Äranfheit unb bie

Gegenmittel reiflich beraten , foUten fte am vierten 2age,
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fcom Bpotyefer begleitet, welker bie paffenbe SWebfcfn

mitbringen würbe, in ben aSerfammlungafaaf guräcffe^«

rem 33eoor atSbann bte ©ifcung beginne, füllten ben
ParlamentögliebernAbfü&rungömtitel, Srecfcmittel, Cor-
rosiva, Astringentia

,
Palliativa, Acustica u. f. w. ge-

reicht »erben, wie bie$ bie befonberen gaHe erforberten;

nac$ ber SBtrfung biefer 27?ebicin fodien alSbann biefe

STOtttel bei jeber ©ifcung öermefrrt, »eranbert ober auf-
gegeben werben*

Die* ^roieft würbe m#t tn'el ©elb fofien unb müßte
na# meiner bemüt&tgen Meinung bie fönetlere Abferti-

gung in benjenigen Sanbern beförbern, wo bie Parla-
mente Anteil an ber gefefcgebenben ©ewalt beftfcen*

£>ie (Sütfiimmtgfeit würbe babur# beförbert, bie Debatte
abgefärbt. Manier jefct geföloflfene 2»unb erhielte ba-

bur# glüffigfeii ber Siebe, ein anberer, ber $u fe&r ftcfr

öffnet, würbe baburcfc geföloffen werben; ber 9Wutywttte

ber jungen ^arlamentSgtteber würbe baburcfc wegpurgirt,

unb ba$ p&legma ber alteren oerminbert werben; ber

£>umme würbe baburcfc aufgewecft unb ber 3mpertinente
in feiner §tfce gemäßigt. j||

gerner: ba bie ßfage allgemein ift, baf ©ünfHinge
ber gürften ein föwacfceS unb furjeä ©ebacfctniß beftfcen,

fofle jeber , welker ju einem erften !D?tntfter gefre, na#-
bem er fein ©eföaft mit ber größten Äürje unb Deut-
li^feit vorgetragen, wann er wieber ge&e, bemStftnifter

einen SRafenfKtber ober einen ©#tag auf ben 23au#
geben, ober t&m auf einen Setc&tborn treten, ober tyn

bretmat am D&r jwiefen, ober eineSRabel in feine 55ein-

ttetber fteefen, ober feinen 2lrm braun unb Mau fneipen*

Um ferner SBergefttc^feit *u »er&inbeui, müffe bie

6»if» 2ßerfe. ni. 17
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Operation bei jeber Slubienj wteberfcolt werben, M ba$

©cfu(t> erfüllt ober gan$It«$ abgcfc^tagen wäre. :I

Der «Doftor gab ferner ben SRaty: jieber Deputate

einer 9Jattonaf&erfammlung foüe , nacf>bem er feine 2J?et=

nung au$gefprocf>en unb tterifcetbigt, feine (Stimme für

bie entgegengefefcte ©e^auptung übergeben, ©efc$e$e

bte$, fo würbe ba$3lefuttat unfehlbar ^um SBort^etl be$

^ublifum* auafallen. *

2öenn ^arteiwutfc in einem <&taatt ju heftig wirb,

fo fei ein wunberbareS Wlitttt in 5lnwenbung ju brin-

gen, bannt ber grieben wieber hergefteflt werbe. Die

Sttetfcobe tft folgenbe: man nimmt ungefähr hunbert

, Parteiführer unb fleUt fte paarweife, nach ^le^nttc^fett

ihrer ©ctyäbel, auf. 2U$bann fägt ein getiefter Dpera=

teur ben (Schabel eines jeben ju berfelben 3eit unb tn

folcher SBetfe ab, baß er ba$ ©e^trn auf gleite Seife

thertt. 2U$bann werben bie abgefägten £heite be$ $)trn-

f#äbe($ fcertaufcht, inbem ber £orp ben eincä ©^tgö

erhält unb umgefehrt. Slflerbingö fd)eint bteä Verfahren

eine große ©efehieflichfeit ju erforbern. Der *J5rofeffor

gab un£ jeboch bie Serftcherung, ber Erfolg werbe un=

fehlbar fein, wenn bie Operation nur auf gefebiefte Sßeife

ausgeführt würbe, ©eine <£$lufjfotge war folgenbe:

i>a bie beiben ©ehirne alSbann in einem ©chabel bie

<<5ache unter ftcb ausmalen, werben fte fleh fehr balb

.gegenfeitig tterftänbigen unb baburch jene Mäßigung unb

regelrechte Denfmethobe bewürfen, welche in ben topfen

berfenigen fo fehr ju wünfehen i(l, welche einjig $u bem

3wecf in bfeSett gefommen ju fein glauben, bamit fte

"bie Bewegung berfetben überwachen unb leiten. 2öa£

* Der SSerfaffer f)at f)iet effenoar bie 511 feiner 3cit» unter 2öal*

Volte Stöinifterium , fo getvö$nli$c ©ejtecfyung im 5luge.
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nun ben Mnierf^teb ber ©efcfrne in Duanffiat unb öua-
«tat betreffe , fo oerftc&ere un* ber Dotter, bie* fei fein

fe&r »ic$tiflcr ttmftanb,
f < ^ H .

}

3<$ frorte eine frefüß* ©rt^tte i»eier ^rofefforen über

We bequtmfte unb »trffamfte Seife Steuern ju ergeben,

o$ne ben Untertanen lafHg ju »erben, ©er erfle be-

hauptete : bie gere#tefte SKetyobe »erbe barin befielen,

toenn man Safter unb £&or$ett befeuere; bie Summe
für %t\>tn müffe aWbann aufri^tig bur# eine 3urp vbe-

flimmt »erben, n>eTc^e au« feinen 3ta<$barn aufammen-

gefefct würbe. Der j»ette tt>ar bur#au$ ber entgegen-

gefegten Meinung: man müffe btejenigen (£igenf4>aften

be$ tförperä unb ber ©eele befeuern , »orauf bie SKen-

Wen $auptfa<$tie$ eitel »aren; man müffe geringere

ober frofrere Abgaben nac$ bem Ser&ättoff ber (Sitelfeif

befiimmen ; einem 3*ben müffe bie ©ntfcfcetbung in bie-

fem fünfte übertaffen bleiben, Die $6#fte Abgabe müffe

*on Wannern bejaht »erben, »et#e große ©ünfHinge

be$ anbern ©efölec^tä feien, unb $»ar na# SSerfcalinifl

ber 3<*W unb ber SRatur aller ©unftbejeugungen, bie fte

erhalten Ratten. Riebet foQe i&nen erlaubt fein, 3^«gntf

für fty WW abzulegen. SBifc, Sapferfeit unb |>5ftt0-

feit folle ebenfall« befeuert »erben, »o bann bie

Abgaben in berfelben 2lrt eingebogen »erben müßten;

inbem namlt<$ jeber 37?ann bie Quantität, bie er beftfce,

auf fein <5&ren»ort angebe, Sfrre, ©erecfciigfeit, SBeW*

$eit unb ©ele^rfamfett fetten jebo$ nt$t befeuert »er-

ben, »eil e$ Stgenföaften ftnb, bie deiner feinem 9le-

benmenfäen jugeftefcen, ober bei ft$ felbfl bebeutenb

fc$afcen »irb.

Die SBeiber müften ferner im 33er$attnif tyrer ©<$on*

$eii unb tyrer @efc$icflic$feit, fty ju pufcen, befleuert
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werben, unb babei baffclbe 9$rtofteg{um , wie bie SWanner,

beftfcen, b. }. fte müffen ben ©rob berfelben felbft be-

staunen; »eftanbtgfeit, Äeufcb&eÜ/ Serfianb unb ®ut-

tnütytgfeit fottten iebo$ in bie ©teuerlifle ntc^t aufge-

nommen »erben, weil fte bie Äoften be« ©teuereren*
nf#t einbringen mürben.

Damit bie 3Jartament«gKeber ftet« im Sntereffe ber

Ärone i&re ©tfmmen abgäben, n>urbe ber 33orf#Iag ge-

malt, fte fottten um ©taat«amter würfeln. 3eber müffe

ju&or froren unb 33ürgfc$aft leiffrn, um na<$ bem

Sitten be« £ofe« ju stiren, er möge gewinnen ober

vertieren; bafür erhalten bfejenigen, wel#e fcerlferen,

au# bie grei&eit, bei ber na#fkn Safanj wieber &tt

Würfefn. ©o würbe Hoffnung unb (Srtoartung fortwcty-

renb rege ermatten ; deiner würbe ft<$ über gebrochene

3Serfpre($en besagen, fonbern jebe Vereitelung feiner

Hoffnungen a»*f$(iefti$ ber gortuna jur ?aft legen,

beren ©c$ultern breiter unb fiarfer Wie bie eine« SRini-

fkr« feien. Sin anberer ^rofeffor $teti ein große« Ra-
pier »ott Anleitungen, Komplotte unb Serföwörungeit

gegen bie Regierung $u entberfen, in ber§anb. Sr rietfr

atten großen ©taat«mannern bie £>tat tterbäcfctiger ^er«

fönen ju erforföen; ft# na# ffcrer @ffen«$ett unb na$
ber ©eite $u erfunbigen, auf welker fle ft<3^ be« 9fa#t$

in« Sctt legten ; mit welker £anb fte ftt$ ben ^intern

Winten; tjjre (Srcremente $fofu$tlt# be« ©efämacf«,

ber garbe, be« ©erucfc«, ber Sonftftenj, ju früher ober

&u fpäter Serbauung ju unterfu^en, um ji# fo ein Ur-

teil über tyre ©ebanfen unb 2lbftc&ten au btfben 5 nie

feien bie SDfenfcfcen fo ernftyaft, gebanfen»ott unb nur
mit ft# beföäftigt, al« wenn fte ju ©tu#e gingen j
er wiffe bie« au« eigener Srfafrrung ; unter biefen ßon-
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tuntturen babe er felbf* be$ 33erfucb$ (alber an Äonig*»

»orb gebaut, unbbemerft, feine Srcremente Ratten eine

gaa^tere garbe, aU ttenn er nur über Jlufftanbe unb

Verbrennung ber £aupf!abt nac$gefonnen $abe,

2Me ganje Hbbanblung war mit vielem ©(tyarfftmt

fieförieben, unb enthielt man#e, für ^olitifer $6#ft

«erfmürbige ©eobatyungen ; fte war aber, tttfe i# glaubte,

Tticbt gan$ fcottßänbig. (Sine 2leuferung ber 2lrt erlaubte

i$ mir gegen ben Serfajfer unb fleflte ibm ben äntrag,

mit feiner ©enebmigung no# einige 3ufafce macbeiu

€r nabm meine Sorfölage mit größerer ©ereitttntligfett

auf, als fonf* bei ©<$rtftfhflern getoo$nlic(> ift, befon«

t>er$ bei benjenfgen, bie in ba* ©ebiet be$ ^rojefttren*

Jineintfretfen , unb erflarte mir, fernere Selefrrung »erbe

er mit bem größten Vergnügen annebmen*

hierauf er$ablte tcb ibm, im ftönigrei$ Sribnia,

tDelc^ed t>on ben Eingeborenen Sangben genannt wirb,

linb »o icb früher auf meinen Steifen einige 3cCt t>er-

loeilie, befiele bie größere SWaffe beä 33olfe$ au$ Singe*

Ibern, 3*ugen, ©pionen, Älagern unb Gableiffrrn, nebfl

tienenben unb fubalternen SBer?jeugen , toelcbe fämmtli#

unter ben gafcnen, ber Seitung unb Sefolbung ber <&taM*

minifier unb ibrer Seamten ftanbem Die SSerf(bn>6run-

ßen in jenem Äonigreitb feien getto&nlicb bie ©(bopfung

ber ^erfonen , toelcbe ftcb einen 3luf aW tiefe «politifet

macben wollten ; ober fte feien erregt, um eine $erbre($*

liebe ^Regierung aufregt ju erbalten, ober bamit jene

tyre Äoffer mit Gonfafationen füllten, ober ben 2>taatt»

frebit finfen unb fleigen ließen, toie e* tyrem 3$rtoat'

tortbeil angemeffen ftt 3uerft wirb benimmt, tt>el#t

Verbacbtige ^erfonen einer 3Serfc$tt>6rung angettagt tt>er*

itn fotlen ; attbann tragt man ©orge, alle tyre »riefe
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unb Rapiere ju unterfud&en unb bte Sfgentyümer berfelben

in Äetien $u fömieben, ©iefe Rapiere »erben einer

ÄflnfWer*@ilbe übergeben, »el$e fe$r gefötcft if*, bie

ge&etmmfwofle Sebeutung ber 2öorte, ©üben unb 23u$~

ftoben ju enträtseln ; 53» jte ftnben au« : Sin Slac&t-

jhifcl bebeute einen geheimen SRat^ ; eine beerbe ©anfc,

eine ©taatsoerfammlung ; ein lahmer £unb einen getnb,

welcher einen Angriff bon außen beabftcfcttgt ; eine tytfl,

ein fk$enbe$ $>eer ; ein SDJaifafer, einen ^remierminifter;

ba* ^obagra, einen £o$enpriefter ; ein ©algen, einen

©taatsfefretar ; ein 3ta$ttopf, einen äuäföuf sonSorb«;

ein ©teb, eine £ofbame; ein SSefen, eine Sleoolutton ;

eine SWaufefatte, ein öffentliche* »mt; ein bobenlofer

»runnen, eine ©tfafctammer; ein Hbjugäfanal, eine«

$of; eine 9larrenfappe, einen ©ünftling; ein jcrbro^e»

neä SRo&r, einen ®eric$t$&of; ein leere« Sag, einen ©e*
neral; eine offene Bunbe, bie ©taatsoeroaltung*

3ft biefe STOetfcobe ni#t genügenb, fo »erben jtoet

anbere bon groferer SBirffamfeft in Slnwenbung gebraut,

»el^e bei ben ©ele^rten mit bem tarnen äfrofticfceit

unb »nagrammen bezeichnet »erben* (Srften* lonnen fte

in allen 3nfang$bu#ftoben eine politiföe Sebeutung

becfcifrirem ©o foU 91 eine pottttföe 25erfc$»6rung,

8 ein $at>atterieregtment, 8 eine glotte &ur ©ee be-

beuten,* ober man berfefct ben 8u#ftaben in einem ber-

bärtigen Rapier unb enibecft fo bie tieften <piane einet

unjufriebenen Partei* SSSenn i$ j. © föfeibe: unfer
4

* ©roift |at bter einen bamoligen ©taütetyroscfj gegen einen befann*

ten SafoMten, atterburty, »ifdjof fcon 9iod)efter, im 2tuge, ben bie

2B$ig«, burdj $artetfeibenfd)aft fortgeriffen , nt4t in ber SEBetfe geführt

Rotten, tDte e* bie Kation erwartete. <£« war bic äffen Cngfanbern »et*

$a$te Spionage angewanbtj man foUte ©riefe erbrochen b«bfn u, f. to.
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©ruber Som $at einen ^amorrjoibannoten, fo fann bfe$

auf folgenbe SBeife be$tfrirt werben : SStr $aben eftt

Somplot organtftrt, tt>el<$e$ (bur<$ §>ämorr$oibatfnötett

fcejeicfcneO batb ausbrechen wirb*

©er ^rofeffor bejeugte mir bte größte ©anfbarfeit

für meine SWittyeilungen unb berfpracfc mir, biefelben

auf e&ren&ofle SBeife in feinem SCraftate ju erwähnen*

3$ fa$ in bem ?anbe ntc^td SBeftereS, tt>e(<$e$ mi#
jum längeren Sieiben $atte bewegen fonnen, unb begann

beftyatb an meine 0lücffe$r na$ gngtanb &u beulen*

• -

i
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I

Siebente* StapittU

Der Serfflffer »erla&t Sogcbo unb rommt in SBalbonabo an. äftn ©djiff

liegt bort bereit, Cr mad)t eine furje «Reife nad) ©lubbubbrib. ©ein

(Empfang beim ©ou&erneur.

?anbtuart$ te^nt ft$ ba$ gcfUanb, beffen 2$etl bte-

feäÄonigretcfc btlbet, nacfcMem, »od td) bewerft fcabe,

gegen Dflen $in au$, unb jttar $u bem unbefannten,

toeftoartä t>on Saltfornfen Itegenben Steife ämerifa'**

Storbltd) reicht e$ an ben füllen Dcean, ber ungefähr

nur fünfunbfiebenitg ©tunben &on Sagabo entfernt ift.

Dort beftnbet ficfc ein guter £afen, tt>o »tel£anbel mit

ber großen 3nfel Suggnagg betrieben tturb, treibe im

neununbjtt>anatgf!en ©rab norbltc^er Srette unb im fcun*

bertunb&terjtgften ber Sange norbtt>efttt# liegt. Diefe

3nfel Suggnagg ergebt ft$ au* bem STOeere fübofttitf

fcon 3apan, unb ifl ungefähr fcunbert ©tunben bat>on

entfernt. 3»ifct>en bem Äaifer »on 3ap<*n unb bem

Äonig »on Suggnagg befte&t ein genaue* ©ünbnifi, fo

baß man »on einer 3nfel jur anbern $auftg reifen fann.

34 beföloß beftyalb, mi4 borten ju begeben, um na$
Europa jurücffe&ren $u fönnen. 34 mietete jtt>ei STOaut«

efel unb einen gityrer, ber mir ben 2Beg weifen unb

mein Heine« ©epa<f tragen fottte. 34 na$m Hbfäieb
*on meinem eblen Seföüfcer, ber mir fo siele ©unfl-
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tojeigungen erliefen )aitt, unb bei meinet Stbreife mir

noch ein fofibare$ ©efchenf machte«

Steine Steife mar ohne Elbenteuer ober ßreignif

,

mltyi beä Srja^en^ Werth wäre« 211$ ich im $afen

*on SWalbonabo onfam (ba* *f* Same) , fanb ich

fein ©chiff fegelfertig , welche* nach 2uggnagg bejHmrat

»an Such war e$ unwahrftheinlich , baf ein gabrjeug

balb anfommen würbe« Die ©tabt ifl fo grof wie

gjortimouty. 3* m<«hie balb einige »efanntfthaften unb

warb fehr gaftfrei aufgenommen« din £err t>on böse-

rem ©tanbe fagte mir: ba Skiffe nach Suggnagg

erfi in einem SWonate abfegein würben, mochte e* mir

leine unangenehme Unterhaltung gewahren, eine Heine

Seife nach ber 3nfel ©lubbubbrib ju machen, bie unge*

fahr fünf ©tunben entfernt fübwefHtch liege« Sr unb

einer feiner greunbe machte mir ben Sorfchlag, mich

ju begleiten unb ein baffenbed gahrjeug für bie Seife

gu beschaffen«

©lubbubbrib bebeutet, fo weit ich bie @pra$e ber*

flehe, eine 3nfel bon £erenmetfiern unb 3<iuberern« @ie

ift ungefähr um ein Drittel fo grof, wie bie 3nfel

SBjKöht, zugleich fehr fruchtbar, unb wirb tton bem

Raupte eines (Stammes regiert, welcher au$fchlte§ltch

aus 3«wterern befteht Die SRttglieber biefe* ©tarn*

meß üerpetratpen jtcy nur untcretnanoer, uno cer auette

©ohn wirb jki$ ber gürfl ober ©ouoerneur« dx beftfct

einen herrlichen ^alafl unb einen $tarf bon ungefähr

breihunbert SRorgen, welcher bon einer swan$fg gu#

hohen 3»auer au* gehauenem ©tein umringt iß* 3n
biefem $arf befinben ftch Heine (Sinfriebigungen für

IBiehweiben, Äornfelber unb ©arten«

Der ©ou&erneur unb feine gamilie werben bon
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einem etwas fonberbaren ©eftnbc bebtcnt. Dur<$ feine

©eföicflid&fett in ber 3au*erfunji wirb er in ©tanb ge-

fefct, jebe ^erfon oon ben fcobien gu eiiiren unb tyren

©ienfi auf snerunbjwanätg ©tunben, jebo$ mc$t langet

in 3lnfpru$ ju nehmen; au# barf er biefetbe ^erfott

erfl na# brei SWonaten wieber ettiren, wenn nü$t eiste

ganj augerorbentltcfce ©elegenfrett ft$ barbietet.

SllS wir gegen ll ttyr borgend an ber 3nfel ge«

lanbet Waren, ging einer ber £>erren, bie mu$ begleite-

ten, jum ©ouoerneur, unb bat um »ubfenj für einen

gremben, welker ju bem ^mdt gefommen fei, um bie

(Sfcre berfelben oon ©einer £o$eii &u erlangen. Die

©itte warb foglei# gewahrt, unb wir gingen alle brei

in baS £of*bor bur* eine Stetye oon ©arben , welc&e

na$ fe&r alter Seife gefleibet unb bewaffnet waren,

unb einen ©Räuber in mir erweeften, ben i$ titelt aus-

brfiden fann. Sir !amen bur# me$re 3immer, wo
ft# Diener berfelben 2lrt befanben, welche, bis wir in

ben Slubienjfaal gelangten, retyenweffe aufgefüllt waren.

3n Unterem warb und na# brei tiefen Verbeugungen

unb einigen allgemeinen gragen bie Srlaubmf ert&eilt,

und auf brei ©tüfrle neben bem SJrone ©einer $oJeü

nieberjufefcen.

©iefer gürf* ^erftattb bie ©pra<$e oon Salni-barbi,

ob fte gleicb oon ber biefer 3nfel oerföieben war. <£r

bat mi<$, ifrm einen Seri^t oon meinen Steifen ju

geben, unb um mir ju geigen , baß er ft$ mit mir auf

oertrauten gufi fe$e, entließ er alle feine Segleiter mit

einem SBinfe feines gingers, wel#e bann aut$ äugen»

bli<flt<$ wie Stftonen eines Traumes oerföwanben»

Einige 3eit lang war i<$ fe$r beftür$t, bis mir ber

©ouoerneur bie Steuerung gab, i$ werbe feinen
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©c$aben erteiben; unb a« i$ nun au$ bemerfte, ba|

meine beiben @ef%ten, wet<$e föon oft in biefer Slrt

unterbauen korben waren, bur$au£ gleichgültig blie-

ben, fing i$ an, wieber SWutfr $u fäffen, unb erjagte

©einer £o$eit meine Slbenteuer ; jebo<$ füllte i$ no#

immer 33ebenflf$fett unb fab mi# ^äuftg na$ bem

<piafc um, wo i$ bie gefyenfHfcben 33ebienien erblidt

$atte.

<<$c$ $atte bie ffi$re, mit bem ©ouberneur ju Reifen,

wo benn eine neue Steide ©eifto ba$ (Effen auftrug

unb bei Stföe aufwartete« 3eft bemerfte i$ föon, baf

t# weniger erfäraif, wie am SÄorgen. 3$ Mieb bi*

Sonnenuntergang unb bat untertänig, ©eine £o$eit

möge entföulbigen , wenn i$ feine ßinlabung, im jßa*

lafte ju fölafen, nic&t annehmen tonne. Steine greunbe

Abliefen mit mir in einem ^rioatyaufe ber na^en ©tabt,

wettbe bie £auj>tf*abt biefer Keinen 3nfer ifh 2lm nat$«

#en borgen nahmen wir und aber bie greibeit, bem
©ouberneur wieber unfere Aufwartung $u machen, wie

er bie ©üte gehabt baite, und ju befeblen.

»uf biefe SBeife blieben wir jebn Sage auf ber 3n«

fei, inbem wir beinah tagltcb beim ©ouberneur unb be$

Staats in unferer SBobnung waren. 3$ ftarb balb

mit bem Slnblic! ber ©eiffcr fo oertraut, baf ftc na$
bem britten ober bierten Wal burebau* leinen <£fnbru<t

mebr auf mieb $m>orbra#ien , ober wenn bie* au$
noeb ftatifanb , fo war meine Neugier boeb jutefct über«

wiegenb. ©eine £obett bcWJ mtr namli#, alle $er*

fönen unb na$ beliebiger 5a$t unter aBen Sobten bott

Stnfang ber SBelt bf* gegenwartig , wie e* mir gerabe

einfiele, ju nennen. Sr werbe ifrnen befehlen, aBe gra-

gen, woju icb Suft b«tte, au beantworten, unter ber
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33ebfngung, baß bie gragen auf bie 3tit, worin jebet

2obte gelebt $atie, befaranft blieben. 3* tonne tni$

auf ©ine* genau »erraffen, bap fte mir bie SSaWett

fagen würben, ba ba* Sägen in ber anbernSBelt bur#-

au$ nfc$t* frelf**

3$ banfie ©einer ?>oJeit auf bie aerbinblfcfrfte

SSeife für eine fo große ©nabenbe^efgung. Sir befan-

den unö in einem ^immtx f *>on fco nur eine fcfcone

2fa*ftc$t in ben $arf genoffem SBeil nun meine erfle

Neigung ba&in )fttte / mi<& mit ©cenen bei ^ornpc*

unb ber ?Jra<$t unterhalten laffen, fo toünfc&te i$

SUeranber ben ©roflen an ber ©pifce feinet £eere$

ita# ber @$ta(&t bei »rbela $u fe&en, it>el*er benn

au^ fogteufc, auf eine Sktoegung bei gmgeri bon

©eiten bei ©ouoerneuri, unter bem genfter, wo toir

ßanben, erföien.

Sieranber warb in ba$ 3immer citirt, unb nur

mit einiger ©#tt>ierfgfeit fcerftanb t# fein @rie#if$,

eben fo nne er au$ bon bem meinigen ni$t$ »erflehen

lonnte. ®r gab mir fein SBort, er fei ni#t vergiftet

Horben, fonbern an einem gieber geftorben, tt>ct<$e$ in

gofge eine* heftigen Äafcenfammer* entftanben fei.

hierauf fa& t$, tote £annibat bie 2Upen pafftrte,

©iefer fagte mir, er &abe feinen einigen tropfen (Sfftg

in feinem Sager gehabt. *

SUibann würben mir 6afar unb ^ompejuS an

ber ©ptfce tyrer Gruppen »orgefü&rt, unb gtoar in bem

Slugenblicf, too fte im Segriff toaren, bie ©c$Ia#t oon

^barfalu* gu liefern, (öfteren fab i$ aw$ in feinem

legten großen Triumph. 3$ roünföte, ber romifc&e

* ©ffanntlt$ fo(T ^onniBat cuf feinem SDlarfdje übet bfe SWpen et*

*i*te gelfen bur$ Grff.g gcfptcnßt fpUn.
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Steprafentaito • Serfammlung in einem anbern t>or mir

erfäetnen. Der erfiere ersten mir al* eine SJerfamm-

lung son gelben unb Halbgöttern ; bie anbere al* ein

Snfammenlouf öon Äramero, Saföenbieben, Staubem

unb SRenommtfkn.

Der ©ou&erneur gab auf mein Sertangen Safar
unb SJrutu* ein 3*i#en, &u un* Jequtreten. Seim
änblicf be* 33rutu* warb i$ fcon $6#fter g&rerbie-

iung erfüllt unb fonnte in iebem 3U8C feine* <$eft$t£

bie ftrengfte Sugenb, bie größte Unerförocfenfceit unb

©eelenfefHgfeit , bie retnfte 8atertanb*liebe unb allge-

meine* S3o&ltt>olIen gegen bie ganje SWenf^eit fe$t

leicht erfennen*

3$ bemerfte mit vielem Vergnügen, bafl biefe bei-

ben ^erfonen in gutem (Sin&erftanbniffe mit einanbec

ftanben, unb (Safar geftonb mir freimütig, bie gro-

ßen £anblungen feine* eigenen Seben* feien um »tele

©rabe mit bem 3tu$me feiner (Srmorbung nn$t »er-

glei^bar*

3$ $aite bie ß&re eine* langen ©efpratf* mit

Sruiu*, unb erfuhr &on tym, fein Sorfafrr 3«n(u*
Srutu*, (gpamfnonba*, Sato ber 3öngere, ©ir

2Mma* SRore unb er felbf* befanben ft# in immer-

ttä&renber ©efeflföaft, ein Serein *>on fec$* Scannern,

ju »eifern alle Zeitalter ber SBtlt ben ftebenten ni<$t

Jfnjufflgen fonnen.

30 rofirbe bem ?efer ?angen>eile ermecJen, ttoOte

i$ bie ungeheure 8fa$a$l aller erlaubten ^erfönen $iet

anführen, n>et$e jur Sefriebtgung meine* unerfattlicfcen

Serlangen*, bie SBett in feber ^eriobe be* »ttertyum*

ju erbliÄen , &on bem ©ou&erneur $erbeicitirt »urben*
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3$ toetbete $auptfa$Ii($ meine Stugen an ben 33erni$=

Um ber Sprannen unb Ufurpatoren , unb an benfeniflen

gelben, n>elc^e bie greijwt unterbrüefter unb ßemif-

$anbetter Stationen ttneber fcrflettten. <S* ifi mir je-

bo$ unmoglitf , ba* Serflnügen meine« £erjen* in ber

Hrt au$$ubrü<fen , baf ber ?efer einen Segriff ba&on

erhalt

>
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* »

STdjte« Äapitel.

fernere fRad&rt<$ten ü&er ©fubbuBbriB. Die altere unb neuere <?efdji<$te

totrb teri^tißt.

Da t$ btejentgen SUten, wet#e wegen tyre* Ser-

flanbe* unb tyrer ©ele&rfamfeit loor Sden berühmt finb,

ju fe&en wünfcfcte, fo befiimmte i$ einen befonbern Sag

für tyren 23efu#. ©omit machte t$ ben 3Sorf#lag,

Horner unb Slrifioteie* follten an ber ©pifce aller tyrer

(SrHärer erfc&einen; biefc aber waren fo fta$lrei#, baf

niedre £unberte im §>ofc unb in ben äußeren Räumen
t>e$ ^alafteä »arten mufften, 3$ erfannte bie beiben

Heroen auf ben erflen %U& unb fonnte fte ni$t allein

Don ber SKaffe, fonbern auc$ *>on einanber unterföeiben,

Horner war großer unb im SBefen gieriger wie %xi$o=

tele*; er fcatte, obgreiefc ein ®retö, einen aufregten

(Sang , unb bie leb&afteften unb bur^bringenbflen Bugen,

*ie t# iemat« gefe&en $abe. 2lrifioteIe$ ging fe$r ge-

beugt unb bebiente ft$ einer Ärüife. ©ein @eft$t war

mager , fein £aar f<$mal unb bünn, feine ©timme Wang

3* bemerfte batb, baf beibe ber ©efetlföaft

$anjti# fremb waren, unb baß fte nie fcon benllebrigen

ttwa« gebort Rattern (Sin (Seift, ben t<$ m#t nennen

toiU, flüfhrte mir auc$ ju, biefe grflarer fetten ftt$ in

toer (Seiflerwelt *on i&ren Tutoren fo weit wie mög-

lich entfernt Die* werbe bur# ©#am unb bur# ba*
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Settntßtfein ihrer @<bulb bewirft, weil Pe auf fo furcht-

bare SBeife ben @inn entfteflt unb ber Stacbwelt über-

geben Ratten, hierauf fleUte ich ©tbpmu$ unb gufia-

t^iud bem Horner bor, unb bewog ihn, fte beffer $tt

bebanbetn, als fte oerbienten, benn er fanb batb, baß ffe

nicht genug Serftanb befaßen, um in ben ©eifi eines

Dichter* einzubringen* 2lrif.otele$ aber gertetb in SSutfr

über ben Bericht, ben ich tym bon ©cotud unb 3tamu£

gab, aU ich biefe beiben Herren ihm borjhUte. Sr
fragte fte, ob alte Uebrigen ihre* ©tanbe* eben feiere

Dummföpfe, wie fte felbft, waren*

äläbann bat ich ben ©ouoerneur, ©eäcarte* unb

©affenbi $u etttren , unb überrebete biefelben, i&re ©p-
fteme bem Slriftotele* barjutegett. Diefer große tytylo**

fopb geftanb offen fein SJerfeben in ber ^bpftf ein, mit
er in bieten Dingen nur Sermuihungen auffüllte, wie

Me$ bei aOen SRenfcben notbwenbig ift Sr war ber

SWetnung, ba$ ©pftem ©affenbi'S, welches bie Sehrc

SpicurS fo genießbar wie möglich zugerichtet habe, fer-

ner auch bie SBirbel be$ DeäcarteS müßten auf gleite

SBeife beworfen »erben. Daffetbe ©cbicffal fagte er

bem Sttraftfonäprinctp * borauä, welche* bie ©elebriett

mit fo biet Sifer fefct »erfechten» @r fagte : Sieue 9ta-

turfpfieme glichen ben SWoben, bie mit jiebem 3eitatier

wecbfeln; fogar biefenfgen, welche fte nach mathemaff-

fchen ©runbfafcen beweffen wollen, würben nur eine3*ft

lang blühen, unb fobatb biefe oerftofTen fei, in Sergef-

fenheit geraden.

günf £age lang habe ich mich mit bieten alten ©e-
lebrten unterhalten, $ucb fah ich bie metflen romtfebett

3mperatoren ber erfien Äaiferjeit. gerner bewog ich

Digitized by Google



273

t>en ©ou&erneur bte Äo<$e be$ £>etiogabaIu$ ju bef<$»6ren,

t>amit un* bfcfe ein OTittageffen bereiteten» @te fonnten

un$ jebo$ au$ SWangel an SWaterial tyre @ef<$i<ftt#?eit

ni#t jeigen. Sin £efot be$ 2tgeftlau$ bereitete un$ eine

©Rüffel fpartaniföer Suppe. S* &ar mir iebo# un-

tn8gti<$, me$r al$ einen ?offe! t>ott $inunterjuf($Iu<!em

©fe beiben Herren, tt>el<$e mf$ gu ber 3nfel be»

gleitet Ratten, mufften »egen tyrer 3Jrfoatgefc$afte in

3»ei Sagen äurfiäfefrren. 3$ benufcte biefe 3eit, um
<inige neuere £obie fennen ju lernen, tt>el<$e ttafrrenb

fcer bref legten 3a^r^unberte in meinem Saterlanbe unb

<m übrigen Suropa bie bebeutenbfte SRofle gefpiett Rattern

2)a t<$ nun *on je$er ein Sewunberer erlaubter ga-

mitten tt>ar, bat i# ben ©ou&erneur, ein ober jtoef

Dufcenb Äontge mit tyren $orfa$ren, in ber Steide fron

ober neun ©enerationen ju befötooren* 3<$ roarb

jebo<$ auf eine traurige unb unerwartete ©eife in meiner

Erwartung geiäufd)t. Slnflatt eine* langen 3uge$ mit

Jonigtte&en Diabemen fa$ i$ in einer gamitte jmei gieb-

Jer, brei muntere $>oflfeute unb einen ttattenfföen $ra«

jäten, in etner anoern einen söaroter, einen 4Dt uno

jivei Sarbinale*

3$ $ege ju große 3$ere$rung gegen gefronte f>aup-

ier, um bei einem fo ?ifctt($en fünfte länger ju »er*

n>eifen, muf jebo$ gefteljen, baß i% mit einem großen

Sergnugen ben ®efi<$t$jügen, tt>obur$ ftc^ einjelne ga*

mitten au^e{$nen, bi$ auf bie Originale nat$fpüren

fonnte* 3$ fonnte beutlicfc entbeefen, meßfralb bie eine

gamitte ein lange« Äinn befaß, meßfcalb eine anbere

jwet ©enerationen lang an ©Surfen, unb no$ jtoef

anbere 9Äenfc$enatter an ©ummfopfen ttebetfluß gehabt

$at ; tt>eß$alb eine britte »errütfi unb eine »terte fpif

-
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lübifch würbe; woher ti gefommen fefr wo* ^ofpborus

Sirglliu* *on einem gewtffen 0ro#en.$)aufe faßte: Neo
vir fortis, nec foemiaa casta ; * wie ® van famfett , galfth«

heti twb Seigbeii charafteriftifcbe SWerfmate würben, weicht

itt geraber £inie, wie ffrophulöfe ®efchWülfte, auf btt

9la<hfommenfchaft übergingen. Such burfte ich mich hin-

über gar nicht Nunbern, al* ich eine folcbe Unterbrechung

%tx®tfäU$ttx burcb ^agen, gafaien, Äutfcher, Spieler,

Siebler, ©chaufpieler, Offiziere unb Oauner fah.

;

Sorglich empfanb ich <£fel über neuere ©eföttye.

311$ nämlich ade berühmtere ^erfonen an ben £6fen

t>er gürjien feit hunbert fahren genau beobachtet fyattt,

fanb ich, feie bie 2Beli burch *arafterlofe Schrifijhtter

ine geführt würbe, welche bie größten Ärtegäthaten ben

Feiglingen, bie weifeften 9faihfchlage ben Xfyoxtn, 2luf»

Tichtigfeit ben (Schmeichlern, romifche Sugenb ben 35a»

ifrlanbäoerraihern , grömmigfeit ben Streiften, Äeufch«

heit unnatürlichen SßollüfUingen, Bahrheit ben Spionen

unb Singebern auftreiben ; tote biete unfchulbige unt>

<m*gejeichnete ^erfonen ftum $obe ober jur Verbannung

fcaburch oerurthetlt worben finb, bap machtige SWimfter

bie SSerberbnif ber dichter unb bie Soweit ber Par-

teien benufcten ; wie biete Schürfen ju ben h^chften

Remtern, be* Vertrauens, ber SWacht, ber SBürbe unb

fce* reichlichen Stnfommen* erhoben würben : welch et»

3tniheit an ben Vorklagen unb Sreigniffen ber $>ofe>

3tath$oerfammtungen unb Senate, Dirnen, Kupplern,

Schmarofrern unb Sufligmachern anschreiben ift. SBet*

eine ntebrige Meinung erlangte ich bon menfehlicher

SBetäheit unb SRechtluh*eit , aU ich bie Duellen unb 3e*
weggrünbe ber grogen 3Jeoolntionen in ber Seit, unfc

* Sein 9Äann ijl H^ftr, Wnc grau feuft, % < :

.
. ; : , ;
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bfe KtfWWn 3uf&«e, benen itw£tf0fa *t%anU

.
f>tei: entbetfte i$ bie

: @#utferei u«b We,U^fleji$#
bmx> tt?c(0c anefbotffö bie ge&etme <$efc#$te |u fcfefU
*en bebten, »t[$* »iele floi^e; ^r* ^«e^ejc
«tft : fc* @rab f$«rn, *>et*e bi« tWerrfbmg s^iffr?
•finum

.

SftrArn ujib ^xmitxminifttt toiiUxtofa, xpbft
Uin 3euge gegenwärtig mx, tvdty Ht ©cbanlin mtf>
SaWwtte ber etaaWrJrejfe erließen , unb fortrfmb
ba* Ungtücf $aben, |tc$ ju irrem VH - ,

{)

£ier entfette i$ bt* Pfifrcj* tyrfotf&n , ttfefer großen
<5reignifTe, jpelcfce bie SSett flt*rr,af<^*afcn $ W*ine
33«$leriu ba* gtfeiqie. Stoibs, fe** gtftefmt S^ort
fintn gejewea iRai^ >fr .gijeteie $**Mtee

(i ^ ^xu, toit tim &tnml in mintx ©egenfcatf
seftonb, erlabe einen ©feg nur, bwrtf bfc 5Wa«t^r
:3eig$eii unb be* faßten «Seemen« gfWiuien; &>i*

£fo Emirat txhtyitt, «r JW>* J*«$ Langel an gc^äg«^
fem ewwfJanbmf mit bw Swb* benfelfr« geigen,
a?b er „ty*

?
alrtc» bie »ewit&en mplta* $r*i #6»

?tfö« beutete», tfe Jatton MKtvb-i/m> WIM Mb*
gterung nierotf* einen, Statut tx>n Serbiptfi bcfp*bfrt,

*e«n bie* m<$i tmrcfr Serfe^n pber bi* Senate
$tt:CfaK* SRinifter^ bem fte tyr «erftcurf»

«gef^efre* fe< ; fie würben bie* au# ni$t ;ti)m f5ijn#i,

mnn fte, lieber jjunj ifan tttodt. ipilirbeti ; fte betoitfen

in.logtf*er Sarong,, ber tfnjglicfc fcfcon fönnc ^
*>$ne foxxupkm ersten, gerben, »jil baf entfefriebene,

A>eri?auffi^tfe mib >ar<r\ad(ge ^(tmipera^ettt, welche*

J«
mnfos( tmx^ bie Sugenb etfate, b*n <$ta<MQ*MM* findige« ^bwi? bieten niäjfe
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»u* Weugierbe ertunbtgte ich mi<h 1>a\xWatyi$, bur$

mm Setfa|ttttie#att eine grofe Snaahl 3Kenf*en ho*e

(Ehrentitel unb wertvolle ?anbgüter erworben *atte,

unb i<h befchranfte meine fragen auf eine 3eit, bie un*

nod> febr neu ift ; i* fragte jebo<h ni$t im geringen

an ber ©egenwart, toeil ich auf leine Seife, nicht ein«

mat bem «u*lanbe Stnflo* enegen woOte. »uch brauche

ich bem 2efer wohl burchau* nicht &u fagen, baf ich in

«Bern, wa* i# ^ier beriete, mein eigene* Saterlanb

nicht im Äuge *abe.

®ne grofe Slnjaht von sperfonen, bie in biefer pin-

ficht beseitigt waren , würbe ArbeiteWworen unb ent-

hüllten mir, bei einer nur flüchtigen Itnterfuchung ,
eine

folche@chanbe, baf ich ohne ernften Säbel nicht barüber

teben fann, SWetneib, Unterbrücfung, 33erfü$rung, 8e-

trug, «u^elet unb ähnliche ©ebrechlWeiten waren noch

unter ben ©*li*en am elften ju eniföulbigen ,
unb ich

war auch fo vernünftig, in Setreff berfelben nachflog

ju fein. mir aber einige geftanben, fte verbanden

i^ren 3W<Wum unnatürlichen «aftern; Slnbere ihrer

SBiUfahrigfelt, grauen unb Softer pret* }tt geben; an-

bete beto Setrathe ihre* Saierlanbed unb tyre* gürflen

;

ßinfge bet Vergiftung ; eine groflere «njahl ber 3$er-

Drehung be$ StechH , um Unföulbtge )u ©runbe ju rie-

ten: fo h^ffe «»f »crjcthwifl ;
»enn biefe Sntbetfung

bie gtofe Serehrung ein wenig Verminberte, bie i<h gegen

tterfonen von hohem SRange föt, mit biefe mit ber

^uferften Achtung, bie man ihrer hohen SBürbe fäulbig

ift, von un* , ihren Untergebenen, behonbelt werben müffen.

3<h ^aite oft von grofen £)ienften gelefen, welche

dürften unb ®taaUn erwiefen würben, unb wünfehte bef-

halb bie ^erfonen ju fehen, welche jene Dienfte geleifW

-
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Satten. 9la$ näherer ttnterfutfung würbe mir aber ge«

faßt, bfe »amen befanben jt* in feiner gef<$i<$tß*et*

angäbe, mit 3lu$na$me weniger, weltfre man att bie

f<$anbli#f!en ©Surfen unb Serratyer bargeflettt $atte*

SBon ben übrigen war mir fein einjfger Warne befannt*

©ie alle erföienen mit gefenften »liefen unb in ben

f<$le*tefien Äleibern ; bie SBefflen fagten mir, fte feien

in Armuty unb ©#anbe unb bie übrigen am ©algen
ober auf einem ©*affot geftorbem

Unter Oberen fa^ t<$ einen SKamt, beffen gall mit
aW etwa* ©efonbere* erföien, 9to feiner Seite ftanb ein

3üngring von ungefähr a^t^n 3a$rem dx fagte mir

:

3Ke$re 3a$re lang fei er ber »efefriafraber eine*©$iffe*

gewefenj in ber ©eeföta<$t bon Sctium $abe er ba*

©lütf gehabt, bur* bie ©c$la<$tlinie be* geinbe* ja

bre*en, brei §auptf*fffe ju berfenfen unb ein bierte* ju

neuntem ©iefe* fei bie einjige Urfa*e bon be* 2into-

niu* glucfrt unb be$ barau* ft# ergebenben @iege* ; ber

neben tym fte&enbe 3üngling fei fein ©ofrn, welker in

bfefcmÄampfe fein ?eben berloren $abe* @r fügte ^inju:

3m Vertrauen auf fein Serbienf* fei er na* Seenbigung

be$ Äriege* na* 3lom gegangen unb $abe am £ofe be$

Slugufl um Seforberung aU 33efe&l$&aber eines größeren

©cfctffe* na*gefu*t, beffen Sommanbeur in ber ©<$la#t
gefallen war; bie ©teile fei iebo*, o&ne 5Rü(ffu$t auf feine

3lnfprüc$e, einem ftnaben gegeben, ber no* nie ba* SWeer

gefefcen $aite, bem ©o$n einer ehemaligen ©Habin Siber-

«na, welker einer ©eltebten beS Äaifer* feine Aufwartung
gemalt $abe, 211$ er nun $u feinem eigenen @*iffe ju-

rücfgefefcrt fei, $abe man tym 2$erna#laffigung be$ Dien-
fte$ jum Vorwurf gemacht; ber Sefebl über fein ©*iff
fei einem SieblingSpagen be* EiceabmiraW ^ublicola
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übertragen Wörtern £iewbf babi* er fl<fr auf eft Hefoe*,

wn-gom weit entfernte* ?«tb«ut aurfitfgejogät unb borf

«eben fleenbtfc rr.^'l v*\" i'
;

'?

3$ War fo neugierig , bie SBabeflett biefer ®tf$i$tt,

5U erfahrt*, baf f<b mir erbat, »flttypa, bar «brntraf

i* feiter ®<b(<xbt, mochte berauffefäworett Wetben, 2>te-

f*r erfc^ten irob betätigte mir ben ganjen Sericbt noc^

mebr jum Sorfbett be$ Äabitänö , beffen ©efcbetben$ett

einen großen Xfail feiwrt ä&erbfenfle* berminbert obefc

3<b ernannte, Serberbntf in > Jenem Steide, but<£

bte ©ewatt be$ eingefaßten ?uru$, fo weit unb f^nelT

abreitet jn erbitten, »eftalb-ty mi<$ «er raejrt

faraflelfafle in onbern «önbern weniger wunberte, wo

?äffrr feber SCrt weit langer ge$errf$t f>aUn, wo ber

flönje Mubm, fo wie äu<b ber Staub, oMWUftld) bem

erften »efebfefraber erteilt warb, welker bfeilest mu$

mebt ben geringen 9nfpru$ für eines bon betben fcatte.

2>a feber bef<$worene ©eift in berfelben Srt bor mir

ersten, wie e* früber bei tym, in ber SBelt, ber galt

tfewefeti war, fo erwerfte bie* bei mir ben metantfoti*.

föen ©Ibanfen , ba$ ÜWenfäengefcbtecbt fei in bem (entert

3abrbunbert febr entartet; bte flattern , unter feberSJe«

nennung unb mit allen gotgen , bitten jeben 3ug ber

engttföen fyfwfoüwmk entflettt , bie ©rofe ber JWtyer

berrmnbert, bie Werben geftbwäcbt, bffc ®pann?raft ber

©ebnen unb 9Ku$fetn berringert, eine Met#e ©eficfcts»

fatt* beigebracht unb ba* Steife* toefer unb übel«

rietfenb gemalt

3$ flieg fo weit binunter, bafl icb äu$ einige engli*

f#e SJeomen, oom alten ©^lage, btraufbeftbworen lief;

jene SWroner, wel#e wegen ber StnfatWeit tyxtv @itttn,
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tflre SebenSart unb Äleibung, wegen ber ©erecfctigfeit in

t&rem SSerfa&ren, wegen tyre* freien ©etfhS, t^rcr Sa-

fferfeit unb SaterlanbSliebe fo fel)r berühmt waren*

3$ fonnte eine gewiffe Aufregung nt$t unterbrü<fen,

•aW t<$ bie Sobten mit ben Sebenben bergft($ , unb babet

bebaute, wie alle biefe reinen unb angeborenen Sugen«

ten &on i&ren Unfein für ©etb preisgegeben »erben,

wefcfce burci) ben Serfauf tyrer Stimmen unb bur# tyt

«erfahren bei SBa^Ien Um Safler unb febe Serberbnff

ftc$ erworben fcaben, bit nur an einem $ofc erWorte*

werben fönnen* -
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Neunte* StapiitU

Der SSerfaffer febrt nadj !tf?afbonabo jurucf unb ffßrft nadfj bent Äontg*

rei<$ ßuggnagg. <$x wirb eingefperrt unb an ben $of gebraut. Die fcrr,

»ie er «ubtenj erhalt De« Äonig« SDWbe gegen feine Untertanen.

Sange genug war i$ auf ber 3nftl gewefen. 3$
tta$m beftyalb Slbföfeb bon ©einer £o$ett, bem @ou-
berneur, unb Tefcrte mit meinen beiben 3teffegef%teit

na# 5Katbonabo jurütf, 2U$ i$ bierjefcn Sage lang

gewartet, war ein @#iff na<$ Suggnagg fegelferttg; btr

beiben Herren unb einige Stnbere waren fo ebelmütyig,

mi$ mit SebenSmitteln ju berfefren unb mi<$ an Sorb-

ju geleiten. Stuf biefer Steife braute i$ einen 5D?onat

ju. SBir überftanben einen heftigen ©türm unb muftett

weftwart* fteuern, um in einen regelmäßigen SBinb jit

gelangen, ber auf einem ©triebe bon me$r at$ fe<$jig

©tunben in einem 3uge we$t. 2lm 21. Sprit 170g

fuhren wir in ben Stuf Stumegnig ein, wo eine £afen»

flabt an ber fübofttitfcen ©pifce bon ?uggnagg liegt. SBir

warfen Slnfer eine ©tunbe bon ber ©tabt entfernt unfc

ftgnaliftrten na<$ einem Piloten. 3*bei berfelben famett

na# einer falben ©tunbe an S3orb unb führten un$

bann bur<$ Sanfe unb Seifen, welche bie ©urc$fa$rt fe&r

gefa$rtic$ matten, in ein breitet SSetfen, wo eine ganje

Digitized by Google



281

gtötte, (n ber Entfernung einer Äabellange t>on ber

©tabimauer, mit ©t<$er$eit anfern fann.

Sinige unfcrer SÄatrofcn Ratten au$ Serratyeret ober

aud ttm>orfic$tigfeit ben Piloten defagt / t# fei ein gro«

fer gieifenbcr* Derart fourbe icfc »on einem 3oUbe-

amten, bei meiner Sanbung, fe$r genau in 3 Serbor ge-

nommen, ©iefer Seamte rebete mit mir in ber ©pra#e

*>on Safnibarbi, welche fcegen be$ fkrfen £anbel$ in

biefer ©tabi gett>6$nli<$, baupifa<$Itc& aber *>on ©ee*

leuten unb 3ößbeamten, fcerfianben nnrb. 3$ 8a& ifw

einen furjen 33eric$t »on einigen einjelnbetten, unb er*

jafclte meine ©eföicfcte fo beutli$ unb confequent, nne

möglich 3$ fcielt e$ jebo# für notbwenbig, mein 3Ja*

tertanb $u fcerfötoeigen unb mt($ al$ $oUänber anju*

geben, mit i<b nac$ Sfyan reifen tooflte unb toetf \§

ttwfte, bie f>oflanber feien bie einzigen ©uropaer, n>el#e

in biefeä Sanb gelangen fönnten. 3$ fagte beftyalb bem

Beamten: naebbem i$ auf ber Äüfle son 33atnifrarbt

@#tffbruc$ gelitten unb auf einen geifen geworfen Hor-

ben fei, $abe man mic$ in ?aputa ober in ber färben-

ben 3n(et aufgenommen Oot>on ber ^Beamte gebort batte)

unb tc$ tt)otte jefct na$ 3aP<*n, unt bort eine ©elegen»

$eit jur 3tficffebr in mein Satertanb $u ftnbem Der

SJeamte fagte: 3$ rnüffe »erbafiet toerben, bt$ er Se*

fe&Ie &on feinem £ofe erhalten b^be; er »erbe fogJetdj

borten berieten, unb Joffe, in aierje&n Sagen eine

Slnttoort &u befommen. hierauf »arb icb in eine paf«

fenbe Säojinung gebraut unb eine ©<$i(b»ac$e öor mei«

ner £&üre aufgeteilt; i$ fonnte jeboeb einen großen

©arten $u Spaziergängen benufcen unb tourbe mit afler

3Kenfcb(i(^feit befcanbelt ; meine Srnabrung gefäab auf

Äofien M Äontg*- %u$ er$iett i# Sefucfce »on mejren
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Jkfcfoneft, unb jwar au* Neugier , »eil man beri$tete,

icfr fei fcon fefrr entfernten Sanbern gefommen, t>on benen

man bi*frer uocfr niifrt* gefrort frabe.
*

3<fr mietfreie wir einen jungen SKann, ber in bem-

ftfben ©(friff bie Xteberfafrrt gemalt fraite, al* ©oll-

metfifrer* <kx war in 2uggnagg geboren, fratte aber mefrre

3afrre in SBalbonabo gelebt , unb befaf eine genaue

Äenntntfl beiber Sanbeöfpracfren, ©onut war e* mir

mogtitfr, miefr mit benjenfgen, bie rnufr befugten, $it

unterhalten; ba* @efpra# beftonb jebotfr allein au*

tfrren gragen unb meinen antworten.

- 3)ie ©epefefre !am bom £ofe ju ber erwarteten 3«it.

©te enthielt einen 3$erfraft*befefrl, mi(fr unb mein 3ube-

fror naefr fcralbragbubfr ober Srilbrogbrib (fo weit ufr

miefr erinnere, wirb ba* SBort in beiberlei Slrten au*«

gefproefren) mit sefrn SWann Äabaflerie ju tran*porttren.

SWcin ganje* 3ubefror beftanb aber au* bem armen

Surftfr &on ©ollmetfifrer , ben (<fr äberrebet fratte, in

meinen ©ienf* ju treten , unb auf mein bemütfrige* ®e-

futfr erfrielten wir ©eibe jwei STOaulefel, um barauf

ju reiten, (Sin S3ote warb auf eine fralbe lagereife

nn* »orau*gefcfri<ft, um bem Äonig 5Ra#ri(frt &on unfe»

rer Snfunft ju geben, unb ben SSunfcfr au*jubrütfen,

©eine SWajeflat möge gnäbigft gerufren , Sag unb ©tunbe

ju beftimmen, wo e* fein aflerfrocfrfte* Sergnügen fein

Würbe, baf icfr bie Gfrre erfralten moefrte, ben ©taub

»or ©einem guffifremel abwerfen. Die* id ber £of-

ftyl; auefr fanb Ufr, baf e* mcfrt eine Mofe gormlicfr*

feit fei* Sit* t<fr namli<fr jwei Sage na(fr meiner Stn*

fünft 3lubienj trfrielt, würbe mir befofrten, auf bem

33au<fr &u frieden unb ben »oben ab&ulecfen, wafrrenb

t<fr »orwart* froefr; ba icfr jieboifr ein grember war, fo
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J«lr>^Hmrr^ «tfo^ bat $u$botot f* ieftt

wtofbk > ;©&fe$ wr J#o# 5 *tne BtfMbcte tSn*b* , wrt$em <>t*t sperfenen ^tt-'l^ßiif rattiige^^it^t' »{üb,

fottifi fK^M^SM^^'fclaltnt ttrttoWeit 8i$to*^

Ktf tfitb 1<>g*r ter 8(^ö atf$ltt$ tttt beflrettt,

tftttft Me fetfbit, mtyfimm etya«, tet $öf ttcty*

«gfc'Sefei* m^aht fcb gefe*tny W totHJlwfo

eine* sornebmen ptttn fo ootlgeftopft ttat, Uf> tti

tan HtijtgW SBSort öuflf^te^en fomtie; Sfögegen Igtbt

W au<$ ftftf SWttttf, ibetl f* fftt bfefenigen , fcef^e fCit-*

Mens rüttelt, SObc^ertredcn ö«t, wntt Re iit

©f flenworf 3br*t 3»aj[efWt auSfpucfe« , ober fty be*

Wnnb Wf^em tffbf *n<k^ "-(rftie änbtre ®enH>^rtt,

He bur^auö m#f bttftgen fann; tt>emt ber Äönfg

bfe abftyt bat, etnen feiner «betteufe to fanfter unb

milber «tt ju tobtetr, fo 1fißt tt ben gußbobett mit eftie*

gettifferi braunen *$\xVwc, einem tSbtlicben ©ifte, be*,

flreufn, mef^ef 3ebeft> ber ii aufUtit, in bietunbiwan-

^ ©iurtben tobift UmJebc^ ber großen 2»Hbe biefe*

Ä6rtfg4 «nb ber ©Or'öfatt, bie er binftyttfcb be« 2eben&

feiltet Unttrtjötteit Jfflt; genßgenbe ©ere^HgWt »foer*

f«Jrett au loffett Omb'tr* toflnföte, b«f bie euroyftftyett

SRoifoir4f«^itt ^fetlfü' m^a»mtcii3 /-fo mtiM$> feinet

ermahnen , ba£ genaue Sefeffe gegeben »urbeir,

tt* betgiffeien SEfeile be* %t$boben« na# efoet fol^m'

Einrichtung genügenb ju toaföen uub abjufebron tto«

tttläffertH& fei«* |>Au*bebiwitett> fo flnb fte ber ©e-
fdb^trä^e^t; W^ rt«<gtf^e Htfghabr jujujietytttt

W'fWfe Tefif»; ttfie tr ©eftyle erlitte, einer feine*

9ftftei"fM» g^itf^t werben; e0 wmr nämli^ bie^ei^
<Ä> Wt*fetbt*' äewefenv Mtf »efotguag *er $üfhftetri^
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p beforgen , unb er fatte e* Ufytfttmtifc unterlaß

fem X>urc$ btc SernatyafTigung warb ein Junger hoff-

nungsvoller Sorb, welker eine Stubienj erhalten hatte,

unglücfficheweife vergiftet, obgleich ber Äönig bamaW
leine »bft<ht h*8**/ ihm ba$ Seben gu nehmen, ©ocfc

fear ber gutmütige gürfl fo gnabtg, bem armen

gen bie ^eitfc^enflrafe ju erlaffen, al$ berfelbe bespro-

chen hafte, er »erbe eö ohne befonberen Sefehl nic$t

»ieber t&mu

3<h fehre nun &on biefer Digreffton ju meinem Sc-
ripte jutütf. 211$ i<h bi* auf t>ier Sllen bom Jerone

gefroren mar , erhob ich mich langfam auf meine Ante,

fchlug breimal mit ber ©ttrne auf ben gußbobcn unb

fprach in ber Sanbeäfprache einen @afc, ben ich am
Slbenb borber erlernt hatte, unb ben ich folgenbcrmaßert

überfege : 3ftag Sure ^tmmlic^e tWa/eflat bie (Sonne um
elf unb einen falben SKonat überleben l 2>iefe$ ifl ba$

gefefcmafitge Kompliment be$ Sanbeä, für ade ?eute,

welche 2lubien$ ermatten» ©er Äonjg gab eine Antwort,

bie ich nicht fcerftanb, unb ich ermtberte, wie ich ju&or

gelernt hatte : SWeine 3unge ifl im SKunbe meine* greun-

be$, vorauf ber junge, *>on mir fchon erwähnte SSanti

hereingeführt mürbe ; burch beffen £ü(fe beantwortete ify

fo siele gragen, aU ©eine SWaj[ef!at ungefähr in einer

©funbe an mich rieten fonnte. 3$ fprach im Salni-

barbifchen unb mein 2)ottmetf<$er fagte ben @inn meiner

Borte im Suggnaggifcben,

©er äöntg fanb an meiner ©efeHf^aft öCet Ver-

gnügen unb befahl feinem SItffmarttub ober Dberfam-

merling, eine SBo&nung für mich unb meinen ©oflmet*

fcher am £ofe einzurichten» Sin beftimmter betrag öoit

«ebenSmitteln warb für weine Safe! geliefert, unb f#
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erhielt einen grofen Seutet soll ©elb für meine täg-

lichen Ausgaben.

3?ur um bem Äomge ju ge$on$en, blieb i<$ brei

3»onate im ?anbe; er $aite bie @nabe, mir (o^e ©unfi«

Bezeugungen ju ewctfen, unb ma$te mir fe$r efyren-

ttertye Antrage. 3$ Wdt jeboc^ für Hug unb ge-

regt, bie mir no<$ übrigen Sage bei meiner grau unb

Samilie jujubringem
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Die €uggnaggier »erben fe^r gerühmt. (Sine befonbere -Betreibung ber

©rrulbbrugg*. @efpra$e beS aSerfofftr« mit einigen au*gejeic$neten

$eTfonen.

?ttggnagg »trb bon *tnem hoffen itnb grofmüßigen

SSolfe bewohnt Obgleich bie ?uggnaggier einigermaßen

ben ©tolj beft^en, tvelcfjcr allen oftttchen Nationen ge-

mein tft, fo jeigen fte ft^ bennoch h5W<h gegen grembe,

befonber* folche, welche om £of* eine @tüfce beftfcen.

3$ $atte bfele Sefannte, unb barunter ^erfonen bon

ber beften ©efellfchaft. «Da t<$ nun auch fiet« bon met-

nem Dottmetföer begleitet würbe, fo war bie Unterhal-

tung burchau« nicht unangenehm.

Sine« £age« fragte mi$ ein STOann bon ©tanbe in

einer großen ©efetlfchaft, ob ic$ bie ©trutbbrugg« ober

bie Unflerbltchen be« tanbe« gefehen hatte- 3<h berneinte

bie«, unb bat, mir ju erflären, wa« biefe Benennung,

welche farblichen ©efchopfen erteilt würbe, benn eigent-

lich bebeute. Der #err nun fagte mir: S« ereigne ft$

bisweilen, obgleich fehr feiten, baf ein Äinb mit einem

runben rothen gießen an ber ©itrne, gerabe über ber

linfen Sraue, in einer gamtlie geboren werbe. Dtefer

Sieden aber fei ein unfehlbare« 3etchen , baf e« nimmer

fterben werbe. SBie er ben gierten betrieb, war berfelbe

ungefähr »on ber ©rofe eine« ftlbernen ©roföen«, wirb
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ober mit ber 3ett weit großer unb toeranbert bte garbe;

im zwölften 3ahre wirb er grün, unb behalt biefe garbe
bi$ $um fünfunbawan$tgften, wo er bunfelblau wirb;
im fünfunb&ieraigften mtrb er fohlfchwarj unb fo grofi

ttne ein engltfcher ©c^ttting, nachher aber laft er feine

»eitere Seranberung $u. Der £err fagte: biefe ©e«
burten feien fo feiten, ba£ e$ im ganzen ßöntgretche

nicht mehr als elfhunbert ©trulbbruggö beiber ©efchlechter

gebe; barunter beftnbe ftch ein junget, t>or brei 3ahren
geborene* STOäbchen. Dtefe 9Jrobuftionen feien feiner

gamilie eigentümlich fonbern ein blo^eö SBerf be$3u*
fafl& Die ßinber ber ©trulbbruggS felbf* feien eben

fo farblich wie bie beS übrigen SolfeS,

3chmu£ offen geftejen, bag ich mit unauSfprechltchem

Vergnügen biefen Bericht hörte. Da nun ber £err, mit

bem ich fprach, baS Salnibarbtfche fcerfianb, womit ich

fefcr gut befannt mar, fo fonnte ich e$ nicht unterlaffen,

2tuSbrücfe ^gebrauchen, bie vielleicht ein wenig ju

auSfchweifenb waren. 3$ rief, wie in Cnt^icfen, au$:
D glücfliehe Nation, wo wenigftenS jebeSßinb ba$@lücf
$aben fann, unfkrblich ju fein ! D glücflicheS SSolf, welches

fo siele noch lebenbe Seifpiele ber alten Sugenb erblicft,

unb Sehrer bcftfct, bie es in ber SSeiSheit früherer 3eiten

unterrichten fonnen! 3m glücflichften öor allen finb aber

jene ausgezeichneten ©trulbbruggS, welche burch ©eburt
&on jenem allgemeinen Unglücf ber SÄenfchennaiur aus-
genommen finb, einen freien unb ungefeffelten ©eift be*

ftfcen, weil fte bie Saft unb bie Webergefchlagenheit ber

£obeSfurcht nicht fennem 3c^ brüefte mein Srftaunen
auö, ba£ ich «och feine biefer erlauchten ^erfonen bei

£ofe gefehen habe; ber fchwarje glecf an ber ©ttroe fei

ja ein fo auffallenbeS %t\$tn, baß ich bieS fchwerlich
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überfein $atte. fei uhmogIt#, ba? ein fo berftän«

bfger gürfl, ttrie ©eine SWajeflat, fi<b !ti$t mit eintt

bebeutenben Bnjabt fetter reifen unb brauchbaren Stafb-

geber batte oerfeben fotten. SteOei^t aber fei bie

genb folget ebrtoürbtgen Seifert ju fkeng für bie Oer-

borbenen unb freien Sitten eines £ofe$; wir fe$en fa

bäuftg bureb (Srfabrung, bafj junge Seute ju etgenfutnig

unb flücbttg feien, um bur$ ben tterftänbtgen Sftaty ber

filteren ftcb leiten ju raffen. Da jebo# ©eine fTOajeftat

mir bie ©nabe ertbeilt babe, ben Zutritt ju ibrer fonfg«

H<$en tyerfon ju bewilligen, fo fei icb entföloffen, bei

ber erften ©elegenbeii ibr offen unb weitläufig meine

«Meinung, mit £ülfe meine* DotlmetföerS, hierüber ju

fagen. Db ber Äonig meinen SRatb gnabigft annebme

ober niebt, fo $abe t<b benno# in einem fünfte einen

fefien (Sntfcbluj? gefaßt, ©eine SWajefiät babe mir b^uftg

eine Serforgung in 3brem fftttyt angeboten. 3<b würbe

mit größter £>anfbarfeit biefe ©nabe annebmen unb

mein geben im ©efprä$ mit jenen uns überlegenen

Sefen, ben ©trulbbruggä, jubringen, wenn fte bie

©üte bitten, m{$ jn tyrer ©efeUfefcaft iujnlaffen.

2>er$err, an ben icb biefe Sorte ratete, antwortete

mir (Wie icb f#on bemerfte, »erftonb er bie Spraye t>on

S5alnibarb() mit einem 8a#eln, Weltes gewobnlicfc ifl,

wenn man Unwfffenbeit bemitleibet: (S* fei ibm febr ange-

nebm, eine ©elegenbeit gefunben ju baben, mtyalb i$

im Sanbe bleiben wolle; er bitte mi$ um Srlaubnif, ber

übtigen @efeflfc$aft meine 2lbficbt wieber fagen ju bfir-

fen. Dies gefäab; bie Stowefenben unterbieten ft$ in

ibrer SanbeSfpracbe, wooon icb feine ©übe »erfianb;

aueb tonnte icb an bem SluSbrud ibrer 3üge ben Sinbrucf

niebt erfennen, wetzen meine Sorte bei tynen erweeft
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Ratten* Stach einem furjen ©chweigen fagte mir berfelbe

f>err: ©eine greunbe unb feie metnigen (fo biefer »rt
$atte er bie ©üte fleh au*jubrücfen) feien fehr erfreut

über bie berftanbigen Semerfungen, bie ich über ba*
©lücf unb bie Eortheile be* unterblieben gebend gemalt
$abe, unb fte mfinfehien befonber* a« erfahren, wetzen
SebenSplan ich hinfichtttch meiner gebtlbet hatte, wäre
mir ba* ©chicffal ju Zf>til geworben, aU ©trutbbrugg

geboren ju »erben*

3$ erwiberte, e* fei nicht fchwer, bei einem fo

reichhaltigen unb angenehmen ©egenfanb Serebfamfeit

ju aeigen; Mt* fei bei mir h«»ptfä<hlich ber gatt, ba

ich mich oft an Siftonen ergofci Jabe, wa* ich tyun

toörbe, wie ich mich aW Äonig, al* ©eneral, a«
Sorb benehmen müßte; auch in bem gatt ber ttnfterb»

fic^Feit hatte ich mir bereit* ein ©pflem gebtlbet, wfe

ich Wirten unb mir bie 3eit bertreiben wolle, im gaff

e* mir möglich wäre, auf ewig a« leben.

SBare ich fo giücflich gewefen, als ©trutbbrugg in

WeSBelt ju fommen, fo würbe ich, wenn ich mein eige«

ne* ©lücf burch ben Unierfchieb jmiWen «eben unb Stob

ertannt hatte, auf ade mögliche SBeife mir Reichtümer
ju beschaffen fuchen; burch ©efehieflichfeit unb gute

Verwaltung tonnte ich aWbann, nach vernünftiger dt»
wariung, in ungefähr aweihunbert fahren biefelben fo

fehr vermehren, baf ich ber reichte 2»ann be* Äonig«

reich* würbe; aweiten* würbe ich mich von meiner frühe-

ren 3ugenb an mit ben ©tubfen ber Äünfte unb ffiiffen-

f(haften befthaftigen, woburch ich julefct bahin gelangen

müfte, alle Slnberen an ©elehrfamfeit ju übertreffen*

3ule^t würbe ich i*be $anblung unb iebe* Srefgnif von

SJichtigfeit aufnotiren, bie <£h«rafterc ber auf einanbet

<5»ifM SBerfe, III. 19
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fotgenben gürften unb ©iaaWmiöifter unb metae 8emer-

fungen über xcbe einjetnbett nieberfchreibem 3* würbe

mir bie verriebenen Seranberungen ber ©ewobnbeiten,

©prägen, Woben, Lebensarten unb Vergnügungen raer»

fem £)urcb atte btefe Erwerbungen müfite tcb ein leben«

biger ©chafc ber ©elebrfamfett unb SBet^eit unb f«herlt#

ba* Drafel ber Nation werben*

3$ würbe mich noch fechjtg 3<*h«n nicht mehr ver-

heiraten, fonbern ein offenes £auS machen, jeboeb immer

noch ®elb fparen* 3* würbe ben ©eifi hoffnungsvoller

3ünglinge bilben unb leiten , unb würbe fte nach meiner

Erinnerung, Erfahrung unb Beobachtung bureb »tele

Seifptele von ber •Kttfcltcbfeit ber £ugenb im öffentlichen

unb Privatleben überzeugen* STOetne gewöhnliche unb

fortwäbrenbe ©efetlfchaft würbe jeboch in einer Hnjaht

meiner unterblieben 33rüberfcbaft befteben* 34 würbe

aus biefen ein üDu$enb von ben alteften bis auf meine

3ettgenoffen auswaren. 3Bo es Steigen berfelben an

Sermogen fehlte , würbe ich fte mit paffenben SBob-

nungen in ber Stahe meines ©uteS verfeben, unb fte

fletS an meine £afel laben. 34 würbe aisbann nur

wenige ber. irefflicbfUn Sterblichen hingeben, beren

Verlud ich mit geringem Stoerfkeben $u ertragen, burch

bie 3«it verhärtet, erlernen müßte; bie ©efcblecbter ber

©egenwart aber in berfelben Sri bebanbeln, wie man
fleh über bie jährliche Reihenfolge ber Keifen unb Pulpen

in ©arten erfreut, ahne ben Sertuft berjentgen &u be»

bauern, welche im vergangenen 3<*bre verweift ftnb«

SBtr würben uns gegenfeiitg unfere ©emerfungen unb

©enfwürbigfeften über ben Sauf ber 3*iten mittheilen,

Beobachtungen aufteilen, wie bie Verberbmfj ftch ad«

wfaig einreicht , unb bei jebem ©chtWt ty* wiberfteh«!,

* \ 4 »
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fnbcm tt)tr ben SKenföen immerttahrenbe Seiehrung unb

SBärnung gaben, Äame biefer Umftonb ju bcm flarfen

(Sinfluß unfere* eigenen SeifpteW Wnu, fo müßte bie$

bie fortwährenbe Entartung ber SKenfchennatur oerbfn*

bern, vorüber man ftch mit fo bollern Stecht in allen

3eiten beflagt.

3u allen biefen glücfltchen Serhaltnifien müßte noch

ba$ SJergnügen hfn$ufommen, baß man bie öerfchiebenett

Resolutionen ber ®taattn unb Seiche , bie Seranberun*

gen ber oberen unb nieberen SBelt bemerfte; baß man
alte ©tabte in krümmer fatlett unb unbebeutenbe ®6r*

fer ju Seftben^en fich ergeben fahe; baß man erbltcfeit

lonnte, roie beräumte glüffe ftch ju feilten Sachen »er-

minberten, tote ber Deean bie eine ßüfte »erließe unb

eine anbere überfchtoemmte ; wie man bt* jeft unbe-

fannte?änber entbeefe; »fe Barbarei bie feinffrn Natio-

nen erbrüefe unb wie barbartföe SBolfer ftch cioiliffrten*

3* Würbe aWbann bie ©ntbeefung ber geograpfcifc$en

Sange, be$ Perpetuum mobile, ber Unioerfalmebfjin unb

anberer großen Srftnbungen noch erleben, welche jut

größten Soflfommen&eit gelangen müßten,

SBie wunberbare gntbeefungen würbe man in ber

Slflronomie machen, welche atäbann unfere eigenen Sor-

$erfagungen überleben ober betätigen müßten! STOan

I&nnte bie ffianberungen unb bie SBfeberfebr ber Home-

ien mit bem SBechfel ber Sewegung son ©omte, SRonb

unb Sternen beobachten*

3<h fprach noch lange über anbere Oegenftanbe,

welche mir ber natürliche SSunfch eine« enblofen ?eben$

unb einer Olücffeligfeit unter bem SRonbe fe&r leicht an

bie $anb gaben, 211$ ich geenbet fyattt, unb at6 ber

3nhalt meiner Siebe, wie borfcer, ber übrigen ©efell»
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föaft überfefct worben war, fo entftanb unter berfelbett

ein langet ©efpräcb in ber CanbeSfpracbe, fcerbunben

mit einigem ©elacbier auf meine Soften. 3uU$t aber

fagte berfelbe £err, welker mein Dollmetftber war, bie

übrigen Snwefenben bitten ben SBunfcb geäußert, er

möge mir einige 3rrtbümer berichtigen, auf bie itb bur$

bie allgemeine ©4>tt>äc^e ber menfeblicben 9tatur t>erfal-

Ien, unb beßbalb aueb niebt febr *u tabeln fei. Die

SRace ber ©trulbbrugg* fei feinem SSaierlanbe eigen»

fyümliä), benn e$ fänben fxcb folebe Seute Weber inSSal*

nibarbi no$ Sayan, wo er bie (Sbre gebabt ^abe, ©e*

fanbter ©einer SWafeftät ju fein; aueb b<*be er bort

bemerft, baß bie Sinwobncr beiber Äonigreicbe niebt

glauben wollten, jene Xbatfa^e fei möglich 6$ febeine

ibm, au$ meinem ©rftaunen, al$ er bie ©acbe juerfl

erwäbnte, icb babe biefelbe ali eine bunbau* neue er*

fabren, welche man !aum für gläubig galten bürfe.

3n ben beiben erwabnten Äonigrei<b*n , wo er wetyrenb

feine* 2lufent&ali$ mit einer großen Slnjabl ^erfonen

<n$ ©efpracb gefommen fei, babe er bemerlt, lange«

Seben fei ein allgemeiner SBunfcb beö 3»enfcbengef(blecbt^

3eber, beffen einer guf febon im ©rabe ftebe, ftemmc

ptb mit bem anbern fo fkrf wie mogli<b noeb bagegeiu

2)er altefte ©ret* b^ffe no<b einen Sag langer ju leben

unb betraute ben 2ob aW ein große* Uebel, wel«be*

bie Statur ibn fortwabrenb ju ttermeiben zwinge. 9tur

auf ber 3nfet ?uggnagg fei bie Segierbe jum ?eben

iti*t fo b«ftiö< »eil ffc ©trulbbrugg* fortwabrenb t>or

äugen Rättern

X)er t>on mir aufgehellte SebenSplan fei unvernünftig

unb ungere<bt, weil er eine immerwabrenbe Slüte ber

3ugenb, ©efunbbeit unb 2eb*n«raft »orauSfefce- «ein
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SRenfch forme Jeboch fo tyoxify fein, btefe ju hoffen, wfe

au«fchweifenb er auch in feinen SBünföen fein möge.
2>ie grage JanMe Ii* behalt nicht barum, ob ein

Effenfch flet« in ber «tüte ber 3ugenb bei ©cfunbheit

unb 3tcl<hthum leben möge, fonbem wfe er ein ewige«

Seben mit allen 9la$tytiltn be« ©reifenatter« führen

tt>erbe. 3war wollten wenige STOenfchen ihren SBunfch,

bei fo garten Sebtngungen unfterbtich $u bleiben, ein-

gefielen; er habe jeboch in ben beiben borher erwa&nten

Königreichen, Salnibarbf unb 3apan, bie Semerfung
gemalt, baf jeber 3»enf<h feinen £ob noch etwa« lan-

ger berföiebe, Ware fein Seben au* noch fo weit hin-

aufgerüeft. gr $abe noch nie gebort, ein 2Kenfch fei

gern gefiorben, aufgenommen in ber Stufregung be«

hSchften ©rabe« *>on ©ram unb Äorperqual, gr be-

rufe ftch auf mich, ob ich nicht in ben bon mir be-

reiten «anbern biefelbe allgemeine Steigung borgefun-

ben $abe.

9la<h biefer Sorrebe gab mir ber £err einen befon-

beren Bericht über bie ©trutbbrugg« im 2anbe, gr
faßte : 3ene SWenfchen Janbelten wie gewo&nticfce Sterb-

liche bi« jum bretßfgfien ?eben«)iahre ; herauf würben

fie feboth metancholifch unb niebergefchfagen , unb biefe

©timmung fteige bi« $um achtjigfien 3ahre. gr $<&t

bie« burch ihr eigene« ©eflanbntfi erfahren ; fonfl würbe
er ftch fein allgemeine« Urteil haben bilben fonnen, ba

nur jwei ober brei in einem SMenfchenalter geboren

Würben, unb ba fomit bie 3«ht ber ©irulbbrugg« fehr

gering fei, ©elangten fie nun $um achtaigften 3ahre,

welche« fonft al« guferftet ?eben«punft in biefem Sanbe

angenommen werbe, fo jefgten fte nicht allein bie Z1>ot*

heiten unb Schwächen anberer ©reife, fonbem noch eine

»
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tteü Größere anjabl berfefben, tvelche burch bie furcht-

bare auäflc&t, niemals ju fterben, bewirft mürben, ©te
tvaren nicht allem elgenftnnig, boljern, habgierig, mär-

rtfcb, eitel unb gefchtväfcig, fonbem auch ber greunb-

föaft unfäbig unb für jebe natürliche Neigung erfrorben,

tvelcbe nie über tyre Snfel $mau* gebe. 9tefb unb o^n*

mächtige SBegterbe feien tbre übernriegenben Setbenfcbafteru

£auptfacbltcb betreffe jeboch ibr 9leib biejentgen ©egen-

ftanbe, tvelcbe ?aßer bei bem jüngeren ©efcblecht unb

£ob bei bem älteren veranlagten, ©ebaebten fte ber

früberen Snttn, fo fänben fte ^gleich, baß ibnen jebe

SKoglicbfeit be* Sergnügen* abgefebnitten fei; fa^en fte

ein 53egrabni§ , fo beflagten unb beneibeten fte, baß »n-

toere in ben §afen ber SRube gelangten, von welchem fte

felbft auf ervig au$gefcblofifen finb. @ie erinnern ft(h,

fubr ber£err weiter fort, nur an btejenigen Dinge, bie

fte in ibrer 3ugenb unb in ibrem fWannetfalter beobach-

teten, unb auch in biefem fünfte tfl tyr ©ebaebtniß febr

unvollfommen. 28a$ aber bie SBabrbeit unb bie (Sinjeln*

Reiten einer Sbatfache betrifft, fo ff* e* befifer, fieb auf

bie getvobnlicbe Srabttion , alt auf ibr ©ebaebtniß ju

Verlaffen. Die Unglücflicbften unter ben ©rrulbbrugg*

jtnb biejenigen, tvelcbe finbifch tveTben unb i&r ©ebacht«

niß verlieren ; biefe erlangen mebr SWitleib unb $ülfe,

tveil fte viele föleebte (Sigenfchaften, tvelc&e man bei ben

ttebrigen ftnbet, nicht beftfcen.

SSSenn ein ©trulbbrugg ein SGBeib au* feiner Sri

$etratbet, fo tvirb bie Gbenach bem ©efefr be* Sönig«

reicht aufgelöst, fobalb ber jüngere Xbeil baä acht«

äigfte 3abr erreicht hat. 9iacb bem fechte wirb e*

tidmiieh für eine billige Sfcacbftcht gehalten, baß ben«

ienigen , »eiche ohne ihre ©chulb baju verbammt ftnb,
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fortttabrenb in ber SBelt ju leben, tyr (Slenb bur<$ bie

?af* eine« SBeibe« nfcbt fcerboppelt werbe*

©obalb fie ba« atbtjigfte 3abr erregt baben, Wer-

ken fit at« gefr$fi<b tobt betrachtet. 3b« @rben fucce*

btren fogleicb in ibren ©ütern ; nur eine Heine ©umme
ttirb für tyre (Srnäbrung jurücfbebalten , unb bie firme»

ten »erben auf tfofkn be« <&taaM ernährt 5Ra#

Wefer 3<tit bürfen fie fein 2lmt, mit ober obne ©ebalt,

Verwalten, fie bärfen fein ©runbftücf faufen ober pa<b»

tat; au<b tttrb tynen mcbt erlaubt, in irgenb einem

<£foit* ober kriminal »sprojefj al« 3euge aufzutreten,

Hiebt einmal bei ber Sntfcbelbung über ©renken unb

Warfen.
- 3m neunjigften 3abre verlieren fie3abne unb$aare;

in biefem Silier fe&lt tbnen bereit« ber ©eförnaef ; fie

fffen unb trinfen, »a« fte erbatten fonnen, obne 35er«

flnttgen unb Appetit. $)ie ßranfbeiten, an benen fte

-ftäber litten, bauern fort, obne fi<b gu bermebren ober

berminbern. Seim ©preiben bergeffen fte bie ge«

toobnlicbften Benennungen ber Dinge unb bie Tanten

ttx ^erfonen, fogar berjenigen, ml$t tyre nätbften

tfreunbe unb Sertoanbte ftnb. 2lu* bemftlben ©runbe

fonnen fte fieb m<bt mebr mit ?efen bergnügen, »eil ifct

©ebäcbtntf* &om Anfange be* ©a^e« bi$ jum (Jnbe nf$t

tnebr au«ret<bt; b^burtb »erben fte ber einzigen Unter-

haltung beraubt, bereu fte fonft no# fäfrig fei« formten,

Da bie 8anbe6fpra$e fortroäbrenben Seranberungen

itttlertwrfen tft, fo aerfteben bie ©trutbbrugg« be« einen

3eftalter* nt*t mebr bie eine« anbern. Bucb fiftb fir

iro* jtteibunbert 3*bren ni«t mebr im ©tanbe, irgenb

ein ©efpräcb mit tyren 9ta$barn, ben ©ierbll<$en, ju

galten , toenn man »enige Sorte ausnimmt, ©omit
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trieften fte au$ bett SRachtheil, aU grembe in tyxtm

SJaterlanbe &u leben.

Die« toar ber 93eri<ht, fo mit i# mi# erinnern

fann, ber wir »on ben ©trulbbrugg* gegeben »urbe«.

yiatytx fah ich fünf ober fe#$ oon fcerfchiebenen 3eft-

altem, welche »on einigen meiner greunbe ju t>erfc$ie~

benen Skalen mir oorgeführt würben. Dbgletcfr matt

ihnen fagte, ich fei ein großer 3teifenber unb habe bie

ganje Seit gefehen, Regten fte nicht bie geringfte Neu-
gier, um mir nur eine grage öorjulegen. ©ie batetr

mich nur, ich möge i^nen ein ©luntffubaSf, ober eit»

©eföenf, jum Slnbenfen geben, unb biefe* ift eine bc-

fchetbene 2lri be$ SBettelnS, um ba$ ©efefc ju umgeben,

Welche* ihnen Settelei ftreng verbietet, mit fit bont

<&taatt unterhalten »erben, obgleich fte nur eine fe$t

largliche Slahrung erhalten.

©ie werben &on jieber SolWttafFe »era^tet unb ge*

^aft. 2ßenn ein ©trulbbrugg geboren u>trb , (alt matt

bie« für ein böfe* Sorten. 3tfan fann ihr SUter er*

fahren, inbem man bie Siegtfter um SRath fragt, welche

jebocb nicht über taufenb 3ahre hinau* gehalten, ober

Wemgftatä bur# bürgerte Unruhen jerftort würben*

£>ie gewöhnliche^, ihrSUter $u beregnen, aber befielt

barin, baß man fie fragt, an weldfce Äontge ober große

ferfonen fie ft# erinnern fonnen, unb bap man aWbantt

bie ©eföichte nac&ftfclagt. 2)ie* «erfahren id untrüg-

lich, benn ber lefcte gürfi, an ben fte ftch erinnern, hat

feine Regierung oor ihrem adhtjigften 8eben*fahre nf<$t

togonnen.

©ie boten mir ben fcheu$lic$f!en HnMtdf, ber mit
jemals »orgefommen if*; bie grauen waren aber no^
funfctbarer ansehen, WU bie SRanner. »eben betr

Digitized by Google



297

©ntfleffungen be« arter« aefgtett ftc im Serfraftnifl ju

tyren 3abren eine furchtbare Sobtenfarbe, bie i$ ni$t

betreiben fann, unb unter einem balben ©ufcenb er-

lannte i# balb bte alteften, obgreicb mc$t me$r fctc ein

ober jwei 3ajr^unberte ben ttnterföfeb tyre« Stier« ab-

gaben,

©er 8efer tt)irb mir fe^r leitft glauben, bafl mein
SBunfö, eine« forifca&renben geben« auf grben, fe$t

Jerabgefttmmt »urbe. 3c^ fäamfe mic& $erjlic$ ber an»

genehmen Stfionen, bte fcjj mir gebildet batte, unb backte

mir, fein fcprann fonne einen fo fernerhaften Sob er-

ftnben, bog i$ benfetben einem folgen geben nic$t &or-

jiefcen mochte, ©er Äönig borte Sitte«, »a« jmiföen

mir unb meinen greunben bei biefcr ©elegenbeit »orge*

ganzen »ar, unb battc bie ©fite, mi$ bferüber ju nedem
<Sr toünfött, i$ fönnte ein paar ©irulbbrugg« in mein
SJaterlanb fenben, um unfer 2*olf gegen bie £obe«fur<$t

ju Wöfcen; bie« toar aber, toie e« föien, burtfr bie

©runbgefefre be« «önigreftf« verboten, fonft $atte i$
gerne bie iaft unb bie Äoflen be« £ran«pori« auf mi#
genommen, *:

3$ mufie angeben, baf bte@efe$e be« JWnfgre(<$«,

in »etreff ber ©trulbbrugg« , auf Sernunftgrünben be-

rufen, unb baf jebe« 8anb, unter äfrnli^en ttmftänbeit,

3« bemfetben Serfabren toörbe gejtcungen Werbern ©a
«amti<$ ©eij bie notbmenbig* gotge be« ©reifenatter*

ifi, fo müßten biefe MnflerbU^en aulefct bie gigentbfimet

be« SJermogen« ber ganzen Kation »erben unb flc$ ba-
bur# bie Megierung«gemart »erraffen, bie fte au«8Ran-
fiel an Satfgfeiten ntc$t au«flben fonnten, fo ba? ber

Untergang be« <&taatti bie golge fein mftftt.
• . » *—

.
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* • «

Mftti StapittX.

Der SSerföffcr *ert5ft frißgnagg unb fegelt na# 3a»an. S5on bort fc$rt

fr auf einem $oflanblföen 6d)iffe na$ amfterbam unb »on bort nad&

fcngfanb sutiicf.

3* frafce geglaubt, wein Bericht über We ©trulb«

bruggä ^nne bem Sefer einige Unterhaltung gewähren,

»eil er etwa* Ungewöhnliches enthält 3* erinnere

»ich wenigften* niemals etwa* Sehnliche« in trgenb

einer Steifebefchreibung, bie mir in bie £änbe gefommen

ift, flelefen ju höben» $abe ich mich getäufcbt, fo muf
e$ &u meiner ffintfchulbigung gereichen, baf Seffenbe,

»elt^e baffelbe 8anb betreiben, ^auftg bei benfeiben

ttmfiänben Derweilen rnüffen, ohne ben Jabel &u »er-

bienen, fte hätten \>on ihren Vorgängern abgetrieben»

6« h«rrfcht ein foriwährenber £ant>el$oerfebr jwifchen

Mefem Königreich unb bem Äaiferthum $apan. Somit

ift t* mahrfchetnlich , baf bie japaneftfcben ©c^rtfifteUer

fcon ben <2>trulbbrugg$ etwa« berichtet haben. Stein

Slufenthalt in 3apan aber war fo furj , unb ich mar mit

ber Spraye fo gänjttch unbefanut, baf ich nicht im
©tanbe war, mich barnach &u erfunbfgen* 3<h hoffe

jeboch; bie ^odänber werben nach biefer oon mir gege-

benen »oti* neugierig unb fähig fein, meinen nnoott-

lommenen Bericht $u erweitern.

©eine SWajeftät ^atte mi# oft gebeten, eine ©teile
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an feinem f>ofe anzunehmen, erlannte aber bei mit ben

feften Snifchfufi, in mein 25aterlanb jurücfjufehren , unb

$atte barauf bie ©nabe, mir bie Srlaubnifj $ur abreifc

jn erteilen, unb mich mit einem etgenbänbig gefchrie*

fcenen Smpfebtungäbrief an ben ßaifer t>on 3apan ju

beehren, ©eine HKajeftät fcbenfte mir ferner bierhunbert

loierunboierjig große ©olbflücfe Cbie ganje Nation finbet

fciel Vergnügen an gleiten 3«Men) unb einen rotten

Diamant, ben ich in (£ngfanb für elfhunbert $funb

(Sterling fccrfaufte.

am 6- 3»ai 1709 nahm ich bon ©einer SRajeftat

unb allen meinen greunben einen feierlichen abfchieb*

jDer äonig n>ar fo gnädig, mir« eine @arbe bi$ nach

©languenftola , bem fontglichen £afen an bem fübioeft*

liefen fytilt ber %nUl, au erteilen. ?tach fech* Sagen

tt>ar ein ©chiff nach Sapan fegelfertig, worauf ich fünf«

ge(m Sage auf biefer SReife jubraebte. Sßtr lanbeten in

einer Meinen ?>afenftobt, mit tarnen £amo$<hi, welche

am fübtoefWcben Sfretle bon 3apan liegt; bie ©tabt ift

auf ber fceflltcben ©ptye erbaut, tt>o eine fchmale SKeer-

enge norbtoarts in eine »u#t führt, an beren norbmefi-

Itchem Steile bie $auptfkbt 3ebbo ftch erbebt »etm

Sanben jeigte ich ben 3oHbeamien meinen »rief be*

SömgS bon Suggnagg an ©eine falferliche üKajkftat*

©te lannten ba$ ©iegel; e$ mar fo breit ttue meine

#anb* Suf bemfetben war ein Äonfg, welcher einen

lahmen »eitler bon ber Srbe aufbebt, bargefteUt. ai«

bie »eamten ber ©tabt bon meinem »riefe gebort hat-

ten, empfingen fte mich als einen ©taatämtntfler, ber«

fahen mich mit SBagen unb Dienern unb ließen mich

3ebbo verpflegen, wo ich eineaubienj erhielt unb meinen

»rief überreichte, SMefer warb mit bielen Zeremonien

Digitized by Google



300

eröffnet imb burch einen !DoHmetfcher bem ftaifer über*

fefct, ber mir auf Sefebl ©einer SWaieflat bie (Srflarung

gab: t<h möge weine Sitte ausbrechen, »a* biefelbe

auch betreffe, fie »erbe mir, au* Stücfficht für feinen

f6mgli($en trüber in ?uggnagg, ge»ährt »erben»

£)iefer 2)ollmetfcber war ein Beamter, »elcber We
©efchafte mit ben ^ollanbern beforgte. (£r fcermutbete

balb au* meinen ©efuhtSjügen, ich fei ein Europäer,

unb »ieberholte beßbalb ben Sefebl be* Äaifer* auf

$oflanbifcb, ba* er oollfommen fcerflanb* er»tberte,

»ie ich »or&er befebtoffen hatte: 3<b fei ein hoUanbiföer

Kaufmann, ber in einem febr entfernten ?anbe Schiff-

bruch gelitten habe; &on bort fei ich &u Sanb unb ©ee
nach Suggnagg geregt, unb enbftch nach 3«pan einge-

fchifft »orben. 3$ »iffe, baß meine ?anb*leute bort

$anbel trieben, unb hoffe, burch einige berfelben @e-
Iegenheit jur Sfcücffebr nach Suropa ju erlangem ©e#*

halb erbitte ich mir bie foniglicbe ©unft, baß ich na<£

Stangafacfi gebracht »erbe.

£ier fügte ich auch noch eine anbere Sitte b^i«?
3lu$ Sftücfftcht auf meinen Sefcbüfcer, ben luggnaggifcbett

Äontg, möge ©eine 9Kaj[eftat bie $erablaffung geigen,

mir bie meinen 2anb«leuten auferlegte Zeremonie jit

erlaffen, »onach fie ba* Srucipr mit Süßen treten müß-
ten. 3<h fei ja, ohne 5lbftcht £anbel ju treiben, burc£

ttnglütf in bie* Äonigreich geradem %l* biefe lefctere

Sitte bem Äaifer überfefct »orben »ar, fchien er eilt

»enig erftaunt unb äußerte: 3* fei ber erfle meiner

?anb*leuie, »elcher in biefem fünfte Sebenflicbfettett

geäußert habe; fomit b*ge er 3»effel, ob feb ein »irf«

lieber Soüanber, unb Serbacht, ob ich ein Shrifl fei

SBegen ber ©rünbe, bie ich angeführt, aorjfiglicb aber
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um bem Äonig bon Suggnagg bur* eine befonbere ©unft»

be^eigung gefäfltg feilt/ »erbe et bei meiner befon*

bern Saune ft* na*giebig emetfem Die Bngelegenbett

müfTe jebo* mit ®ef*tcHi*?ett au*gegli*en »erben;

feine Offiziere würben Skfebl erholten, mi* bafftren $u

laffen, al$ fei bte$ bur* Sergef(i*feit gef*e$en. dt

lonne mir bie 2}erft*erung geben , baf* meine Sanbäleute,

bte#oUanber, mir ben£al* untermegä abf*neiben n>ür*

ben, toenn fte bie* ©efretmmg entbeefren. 3* banfte

bur* meinen Dottmetf*er auf bie *>erbtnbli*fte SBeife

für eine fo außerorbentlt*e ©unfibeaeigung. Da nun

einige Gruppen bamal$ na* 9tangafacft marf*trten, fo

erfruit ber commanbirenbe Offizier 33efefrl, mf* bortfrin

in ©t*erbett ju bringen , unb auferbem no* befonbere

3nffrufiionen in £inft*t be* gruetfae*.

%m 9. 3unt 1709 toar i* in Stangafaät na* einer

langen unb berbriegti*en Steife angelangt. 3* machte

balb Sefanntf*aft mit einigen boflanbif*en STOatrofen

ber »mboyna &on Slmftobam, einem fiarfen @*iff bon

»ierfrunbert unb fünfzig Sonnen.

34 b^tte in $oUanb lange gelebt, mit t* in Seyben

früher fhtbtrie, unb berftonb beftyalb bie <5pra*e. Die

SRatrofen erfuhren balb, »ofrer i* julefri gefommen »ar;

fte erfunbigten ft* neugierig na* meinen frühem Steifen

unb na* meinem SebenStauf. 3* bra*te bejtyalb eine

©ef*i*te, fo für» unb »abrf*etnli* feie m6gfi*, jufam-

wen, berf*n>ieg iebo* ba$ SWetfle au« meinem geben. 3*
lannte bicle ^erfonen in £oflanb, unb fonnte Stamen für

Senoanbte let*t erftnben, bon benen i* borgab, fte be*

fianben au$ beuten niebern ©tanbe* in ber ^rooina ©eibenu

3* batte bem Stapitän 2freobor Sangruit fefrr

gerne bejaht, n?a$ er mir für bie Steife na* $oflanb
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abgeforbert $aben würbe. 81* er ober erfuhr, i$ fei

ein S3unbar$t, fo begnügte er ftch, mir bte halbe Xaxt
ber Ueberfahrt unter ber Sebingung abverlangen, bag

ich ihm in meinem Serufe biente. (g^e wir unter ©egel

gingen, würbe mir »on einigen aus ber ©<$tff*mann-

föaft bie grage borgelegt, ob i$ bie oben ermähnte

Zeremonie bereite ausgeführt hätte. 3$ tt>i# biefer

grage burch bie allgemeine Antwort au*, ich ^abe bett

^aifer unb feinen £of in jeber $>tnftc^t aufrieben geftettt.

Sin bo*$after ©churfe bon einem Sootäfnecbt ging aber

ju einem Offijter unb fagte bemfelben, inbem er auf

mi$ geigte, ich Jabe noeb ni$t auf baö Srucifa getre-

ten; ber Offner iebo#, weiter 3nftruftionen hatte, mtc£

burchiulaffcn, gab bem ©Surfen äwanjtg £tebe mit

einem 33ambu$ro$r, worauf ich bann auch m#t weiter

mit folgen gragen betätigt würbe.

SCuf biefer Seife ereignete ft$ nickte SrwahnenS*

wertye*. 23er fegelten mit einem guten SBinb jum Äap
ber guten Hoffnung , wo wir atiein anketten, um frifche*

SBaffer einzunehmen. 2im 10. »pril 1710 famen wir

wohlbehalten in Bmfterbam an, na$bem wir brei -Kann

bur# Ärantyeit auf ber Steife unb einen vierten burc$

einen gall »om SJorbermafte berloren hatten. Son »m«
flerbam fegelte ich Mb barauf nach Snglanb in einem

©$iffe aus jener ©tabt

3m 16. Äpril anferten wir in ben Dünen. 3$ Ian*

bete am na<bf*en borgen unb fah mein Saterlanb na#
einer abwefenheit oon fünf 3«hren unb fech$ STOonaiett

wieber. 34 ö*n8 gerabelweg* nacb SRebriff, wo t<$ an

bemfelben £age um jwei Uhr 9ta$mittag0 anlangte unb

meine grau unb gamiiie in befter ©efunbheit fanb.
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©rf?c$ StapittL

Ufr IBerföfTer frgeft of« ÄopifSn eine« ©Aiffe* aB. ©eine ?eute t>er*

fAwören j!<6 gegen tyn, »erid&liefen tl>n längere 3ett in feiner Staate

*nt> (i$rn i&n in einem unbffanntrn tfanbe and Ufer. Ohr reift in ba£
3nnnc brfftlten Beitreibung beä 2Ja(>u, eine« fonbeTbaren St&iere*.

Ter »erfaffer begegnet $roet ^aujj^nljmn«.

3$'M(eb ungefähr fünf Stfonate beC meiner $rau unb

mefnen Ätnbern, unb jmar in einem fe$r glficfHeften;

3uf!anbe; bdtte ta) nur lernen fonnen, baß f$ in SBa&r»

Jett gfüef lieft mar ! 3$ berlteß meine arme grau guter

Hoffnung, unb naftm ein üort^eü^afte^ Anerbieten, Äa--

fUan be« „ Abenteurer« « ju merben , an , eine« großen

Jtauffaftrcr« oon breiftnnbertunbfünfjtg Stonnen. 34 -mar

namlieft ber SRautif t>oöfommen funfcig unb ber SWeftaf-

ifgung eine« SBunbarjte« müfce geworben, bie teft nur

geiegentlteft jur ©ee ausüben mollte. Deßftalb naftm

ieft einen gefeftieften jungen !D?ann btefe« @tanbe«, So*
bert ^urefo?, in mein eeftiff auf* SBir fegetteit

bon tyort«moutft am 7, September niO, unb am 14.

trafen mir bei Teneriffa auf ben Äapttan spocoef , met-

c^er naeft $onbura« fegelte , um (Eampefefte&ofj jir

fäüen. Am 16. mürbe er bureft einen ©türm &on un$

getrennt; teft ftabe feiibem geftort, baß er feftetterte,

unb baß bie ganje SWannfcftaft, mit Auäna&me eine«

ßücftenjungen, ju ©runae ging. <£r mar ein eftrlicfter

STOann um> feine« $anbmerf« botttommen funbig, aUcfn

©»ift« SGBerfe. W. 20
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$u $artnä<fig in feinen Meinungen, unb bied war ber

@runb feine« Untergang*, wie bei »ieten Slnbern. SBare

er meinem Statte gefolgt, fr faße er jkfct in berfeiben

©icfcerbeit, wie i$, bei fetner gamilie.

SWebre Leute in meinem (Scbtffe waren burcfc bie

$ifcigen gfeber ber tropifcben ©egenben geftorben, fo baß

icb genötigt würbe, SWatrofen in SBarbaboS unb auf

ben 3nfeln unier bem SBmbe anzuwerben, wo i$ nac£

bem Auftrage ber ©djiffaberren anlegen mufhe. $3alb

aber batte i# ©runb, btefe* &u bereuen, benn i(b fanb

nacfc&er, baß bie meißen SBuccaniere * gewefen mä-

ren* 3# batte fünfzig 2J?ann unter meinem 33efe$(

unb Auftrag, mit ben 3nbtern ber <©üt>fee £ant>el &u

treiben unb alle nur möglichen <£ntt>ctfungen ma-

gern 3ene ©Surfen, bie i$ aufgenommen batte, t>er«

führten meine anderen Leute, unb alle Mieten eine

3$erf#worung, ftc^ be$ ©cbiffe« ju bemacbtfgen unb

mi$ in ©icfcerbett $u bringen, £>ie$ gefdjab eine* Mor-
gen«. 5llle ftürjten in meine Kajüte, banben micb an

$>änben unb Süßen unb brojten, micb über SBorb gu

Werfen, wenn iü) mi# wefcre. 3$ fagte i&nen, i$

fei (befangener unb werbe mi# unterwerfen. 2U«bann

nahmen fie mir herüber einen gib ab , banben mi$ lo«,

feffelten meine güfe mit einer Äette an mein Sktt unb

flehten an meine £fcüre eine ©#ilbwacbe mit gelabenem

©ewe&r unb bem ©efefrl, micfc ju erfliegen, fobalb i$

sni$ $u befreien fu$ie. <&it tieften mir Lebensmitteln

unb ©etranf herunter, unb übernahmen felbfl ben öe-

fe$t meine« ©c&iffe«. e« war ijnre Slbficfct, Giraten $u

Werben unb bie ©panier $u piünbern, wa* fie iebocfc

* T>it ©eeraufrer Jener 3ett in ben tteftinfcifdjm SWeeren , bic au$
uater bem Hamm ÖUbuftitre Wannt i\U

1
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«igt e$er ottimm tonnten, aT« bi« fie me*r «eute

gefammelt Rattern 3uerf* aber bef*Toffen fie, bfe ®tt*

ier au« bem Skiffe &u »crfaufen. 2U«bann wollten ffe

tiag 9Rabaga«car fegein, um Siefruten $u werben, ba

tnefrre t>on i&nen feit meiner ©efangenne&mung gcftorben

waren, ©ie fegelten me&re Sogen lang unb Rubelten

mit beit 3nbiern; ig tonfit aber nigt, treibe Stiftung

£e einfglugeu , ba tg al« ®efangener in ber Äafüie

fingefgloffen war unb fht« ermorbct $u werben fcefürg*

fcte; eine Drohung, bte mir fraufig gemalt würbe.

3Un 9. OTai 1711 !ant ein grwtffer 3ame« 2Belg
in meine Äajfite unb fagie, er babe *om Äapltan 33e-

fe$l, mig an 1
« Ufer $u fefcen. 3* magte ifrm Sorftel-

Sungen, jebog öergebltg. (£r wollte mir nic^t einmal

fagen, wer benn ber neue Kapitän fei. Äan &wang

tnig, ba« lange 33oot $u bezeigen, erlaubte mir mei«

tien beften 2ln$ug anzulegen, ber nog fo gut al« neu

War, ein ©ünbei Safere, aber feine Soffen mit§une&*

inen, mit 2lu«na&me meine« frtrfgfanger«. 2lug erwie«

man mir bie $>öfltgfeit , meine £afgen nigt &u bürg«

fugen, worin ig mein ©elb unb Heine Seoürfniffe trug.

<Die (Empörer ruberten ungefähr eine ©tmwe unb festen

wig bann auf einem ©tranbe au«. 34 bat fie, mir gu

fagen, in weigern Sanbe ig mig befänbe. ©ie fgmu*

ten iebog, bie« eben fo wenig, wie ig, *u wiffen. ©er
Kapitän (wie fie ifrn nannten) $abe befgloffen, fo balb

Me Sabung »erfauft fei, fig meiner foglefg ju entlebi*

gen, wenn man 8anb entbecte. ©ie fliegen ab, rieten

mir ju eilen, bamit ig bon ber glut nigt überragt

würbe unb fagten mir Sebewofrl.

3u biefem traurigen 3ufanbe öfag ig aorwSrt«

unb tarn balb auf feflen »oben, wo ig mig auf eine
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(Srfriftitttg nieberfetfe, itm au^uru^tn imb }u überlegen,

»o* icb am $metfmäßigften beginnen fonne* 3U« tcfr

mtcb ein wenig er&olt batte, ging icb in ba« 3nnere bed

ganbe« unb beubloß , mi$ ben erften Silben ju übet»

liefern, bie icb anträfe, unb mit 3kmbänbern, ®la$-

ringen unb anberem ©pieljeug, womit fty bie ©eefab=

rer auf jenen Steifen ju aerfeben pflegen , unb wooon f$
einige bei mir trug, meine ©leberbeit ju erlaufen. S)a£

2anb mar bureb lange Siefen *on Säumen, bie jeboefr

ntebt regelmäßig gepflanzt waren, fonbern natürlich muc$-

fen, buribfcbnitten ; aueb befanben ftcb bort febr t>tetc

©raSmiefen unb mebre £aferfelber. 3$ fltofl ftb* »or»

fiebtig, au« gurebt überrafebt, ober öon ber ©eite ober

*on binten mit ^teilen gefcbofTen ju »erben, 2ü«bamr

gelangte i(b auf einen betretenen $fab, wo icb Biete

©puren t>on SRenfcbenfüßen unb aueb &on £u taufen fab,

bie meiden waren jeboeb bie *on ^ferbebufen. 3ule$t

fab icb mebre Sbiere auf einem gelbe, unb eine« ober

gwei, ton berfelben 2lrt, bie auf Säumen fagen. 3b*c

gorm war febr fonberbar unb bäfli<b, fo baß icb tin

wenig au« ber gaffung !am unb mieb binter einen Sufcfr

legte, um fte beffer ju beotaebten. (ginige famen bettt

$Ha$e näber, wo icb lag / unb boten mir babureb ®e*
legenbeit, ifrre gorm näber ju erfennen, Äopf utifc

»ruft war ibnen mit biefem £aar befefct, einige« gelöcft

unb anbere« lang berabbängenb. <5ie batten Särte Wie

3iegen , einen langen £>uarftretfen auf bem SRftcfen unb

an ben »orberen Übeilen tbrer Seine ; ber übrige £beit

ibre« Äörper« war entblößt; fo baß <<b bie £aut er-

Tennen fonnte, welcbe &on febmupig bunflem Sraun
War. ©ie waren niebt gefcbwänjt unb batten aueb feilt

$>aar an b n Unteren Senben , mit 2lu«na$me be« Slnu«*
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3Me Statut mufft blefen Äorpertbeit mft Haaren »er-

feben haben , um jte au fchüfcen , Denn ich fab , baß jene

Oeföopfe ft<h in berfelben 2lrt fefcten, »je auch nieber-

legten unb auf ben Hinterfüßen ftanben. ©ie erflom-

wen hohe 33aume fo bebenb mie Eichhörnchen, benn Pe
befaßen flarfe uub fcharfe «lauen

; melcbe in Warfen
Hafen enbeten. ©ie pflegten mit nmnberbarer ©eben-
bigfett ju Rupfen unb ju fpringen. ©ie SBeibcben roaren

nicht fo groß »ie bie 3»anncben ; fit Ratten lang herab»

hangenbe« Haar auf t^ren Äopfen, aber feine« im Se-
icht , fo »te auf bem größeren Sfreile be« übrigen £or-
per*, 3bre ©ruftfpifcen fingen j»ifchen ihre Sorberpfoten

unb erreichten beinahe ben ©oben , mann fle gingen.

£>a« Haar beiber ©efölecbter mar »on begebenen
Sarben, braun, rotb, f4»ar$ unb gelb. 3m ©anjen

fab ich auf allen meinen Steffen niemals ein fo unange-

nehme« Sbier, »eiche« mir eine ähnliche Abneigung er-

»eeft hatte, ©omft baebte ich , jefc t babe ich genug ge-

feben, ftanb i>oU Verachtung unb Slbföeu auf unb folgte

bem betretenen 2Beg, inbem ich hoffte , er »erbe mi#
3u ber Hätte eine* 3nbier« führen. 3* «>ar noch nicht

mit gegangen, al« ich einem Jener ©eföopfe auf mei-

nem SBege begegnete , »eiche« gerabe»ege« auf mich

aufam. Sil« ba« ^fi^e Ungeheuer mich erblicfte, »er-

brehte e« atte3üge feine« ©eflcbte« unb fiarrtc mich an,

*f« habe e« einen ähnlichen ©egenftonb noch nie gefehen ;

atöbann fam e« näher unb hob feine SJorberpfoten in

bie $&he, bietleicht au« Steugter, btefleiebt auch au«

33ö«h«Ct. 3* aber jog meinen Hfcfafanger unb flab

thm einen betben ©cblag mit ber flachen «Iinge. 2Ktt

ber ©charfe »agte ich nfi^t &u fchlageit, benn ich beforgfe,

b(e einwohnet mochten gegen mich aufgereijt »erben,
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mm fle erffibren, l# ^atte ein ©remplar f^red 8ie$e3

gelobtet ober berftümmelt, »l* ba* Sfrur ben @<$merj

emtfanb, fubr e* iurücf unb brüUte fo laut, ba$ eine

beerbe »on toenigften* uneraig ©tücf »om na$f*en gelbe

$er mieb umfebwärmte, laut beulte unb mir bofyaUt

©efttyer febnitt, 3* ^ber lief auf einen Saumflamm:

$u , lehnte meinen dürfen bagegen unb toebrte bie fcfriete

bur<b ba* ©Owingen meine* £urfcbfanger* ab* SRefcre

3nbtotbu*n biefe* t>erfluc$ten ©efcble(bte* ergriffen btr

Unteren 3»eige , fprangen auf ben Saum unb befömufc-

ten meinen Äopf mit tbrem Äotb ; t# fam übrigen« no<fr

gut babon, benn icb brüefte mieb bi^t an ben (Stamm,

toarb aber beinabe bon bem ©eftant be* Äotbe* erfHtft^

toelcber an allen ©eiten neben mir berabfiel.

3n meiner 3lotf) bemerfte i$ jebo#, tt>ie fie plofclicfr

alle fo föneU wie moglicb babon liefen, hierauf wagte

t# e*, ben Saum ju oerlaffcn unb ben SBeg &u t>er~

folgen, boll (Srftounen, tt>a* jene Sediere erföredt babeit

fonnte, 511* i« aber Un^^tn umblicfte, fab i# ein ^ferb,

»elcbe* langfam auf bem gelbe fpajieren ging ; bie* war

aber bie llrfacbe, mföalb meine Verfolger flogen, al$

fie bie* Stüter erblicft batten. Da* $ferb fu$r ein toemfc

jutücf, al* e* miefc bemerfte, erbolte fte$ febo# bal*

*>on feinem ©Breden unb fab mir in* ©eftefci mit beut»

lieben 3ei(ben be* (Srflaunen*. <£* befa$ meine $anbt

unb güge unb ging mebre SKale um im* frerum. 3*
»oUte meinen $fab »erfolgen ; e* fkllte fi# mir ieboeb

in benSBeg, bltcfte mit fanftem äu*bru(f unb jeigte niebt

fcie geringfle Neigung jur ©etoalttbatigfeit. SBir blieben

fleben , inbem n>ir eine 3eitlang einanber anfaben ; $ulefct

»ar i$ fo fübn, meine £anb ju feinem £alfe *u erfre«

ben, in ber »bftyt e* auftreiefrefo, »ab pfiff babet, »te
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WeS 9teltfned&te }tt tyim pflegen, wenn f!e ein frembe*

*pferb bebanbeln müfTem £)ie$ £&ter aber festen meine

$6fücbfeit mit Seracbtung anjunebmen, fcbüttelte fefit

£aupt, fenlte feine ©rauen unb erbob fanft feinen SSorberfuf,

um meine |>anb gn entfernen» 2H*bann fieberte e* brei-

ober viermal, jeboeb in fo verriebenem £on, baf* i(!b

auf ben@et>anfen tarn, e$ fpreebe mit ftcb felbfl in einer

<bm etgentbümlicben @pra<be.

wir Setoe un$ auf biefe SBeife miteinanber ab-

gaben, fam ein anbereä spferb binj". £>i*$ begann in

einer etwa« förmigen SBeife ftcb an ba$ erftere $u wen-

den; altoann berührten ffe fanft ibre Sorberbufe, Wie-

berten abmecbfelnb mebre Walt unb verankerten babei ben

£on, fo bafl biefe* beinabe arttfultrt 3U fein fd)fen. g>it

gingen einige ©dritte tmüd, aU wollten fte ftcb mit

einander beratben, fpajierten nebeneinanber b?r, rücfwartS

unb vorwärts, wie ^Serfonen, bie ftcb über eine wtebtige

2(ngelegenbett Unterarten, wobei fie bauftg ibre ©liefe

auf mi(b binwenbeten ; aU wollten ftcb mi(b bewacben,

bamft i(b niebt entwifebte. 3$ erftaunte, ein foIcbe*©e-

nebmen bei unvernünftigen Sbicren $u bemerfen, unb

baebte bei mir felbft, wenn bie Grinwobner biefe* tfanbe*

einen verbaltnijimafjtgen ®rab von Sernunft beftfcen, fo

müffen flfe ba* weifefte SSoIF ber <5rbe fein, ©iefer ©e-
banfe gab mir fo viel £roft, baß fd? Weiter ju geben

befebloß, bi* icb ein £au$ ober ein Dorf entbetfen, ober

mit ben Eingeborenen gufammentreffen fonnte, inbem i$

bie beiben ^ferbe ftcb nacb ©elfeben mit einanber Unter-

balten liefe. Da* erftere^ferb <ebocb, welcbeä eine febeeffge

graue ftarbe batte, wfeberte, aU i(b mieb fortfteb(en wollte/

info au<brud!«vollem £one, bafj i$ glaubte feinen Sßtllen

iu vnffcben 5 beßbalb breite i$ mi# um unb ging auf
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baffeXbe ja, um feine ferneren Sefe&te ju erwarten, in-

bem ic$ iebo$ meine gurefct fo bief wie moglicfr au oer-

bergen fuc&te. 3$ begann namliifc Seforgmß ju fil^Iett,

wie bie$ Abenteuer enben würbe, unb ber ?efer wirb ftt$

Xeic^t etnbüben, baß i# mit meiner gegenwartigen 8aße

ni$t fe&r jufrteben mar.

Die beiben ^ferbe famen mir naber unb befafcen fe$r

ernftyaft mein ©eftebt unb meine £anbe. £>a$ graue

rieb meinen £ut mit bem Sorberfcuf unb oerrütfte i^n fo

fe&r, baß id) genot&igt war, i&n abjunefcmen um tyit

n>ieber beffer aufyufefcen , worauf beibe (ba$ anbere ^ferb

»ar faftanienbraun) fe&r erftauni fcfcienen. £)ad lejjtere

befü&Ite meinen SRotffcbooß, unb aU e$ fanb, baß ber*

* felbe lotfer iim.itit* berumbing, fafcen mi$ beibe mit

neuen 3 e*$ en ^ SBerwunberung an. Q$ ftreiebefte meine

rechte $anb unb f*ien bie 3arfyeft unb garbe berfelbett

ju bewunbern, brüdte fte aber fo ftar? jwifeben ben £uf
unb ba$ geffelgelenf, baß tcb aufjuföreien genötigt würbe,

©ie famen au# fe$r in Serlegenbeit, in Betreff meiner

<5#u&e unb Strümpfe, bie fte oft befühlten, worauf fie

einanber mit berfebiebenen Bewegungen $uwte$erten, Wel($e

benen eine* ^(ufofop&en glitben, wenn er ein neue* unb

f$wterige£ ^fwnomen auflofen will.

3m ©anjen war ba$ Benehmen biefer Spiere fo or«

bentiiefc unb oernünftig, fo febarfftnnig unb ffug, baß i$

guXe^t barau* fließen mußte, e$ feien 3auberer, bie

ft$ ju irgenb einem 3wecf oerwanbelt unb betroffen

Ratten, fx# an einem gremben ju beluftigen, ben fte

unterwegs antrafen; ober bfetmebr, bie über benSnbluf

eines 3Renf$en wtrfltcfc erftaunten, ber in Äletbung,

©efubtfyügen unb garbe bon ben übrigen -Kenföen fo

»ergeben f«, wel#e in einem fo entfernten Ätfma
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iDofaen lonntea. 3n gotge biefed ©Stoffe* (feit (4 an

4te folgenbe 2Inrebe : Steine Herren, wenn ©ie 3&uberer

jinb, wie i4 ju wmut&en Urfa4e frab*/ fo müffen ©te

jebe ©pra4c oerfte&en tonnen. 3* Mn barum fo fref,

(Suer ©naben wiffen $u laffen, baß i4 ein armer un-

fllücflieber (Snglanber bin, melier bureb Unglücf an btefeö

2anb oerf4lagen würbe. Deffralb bitte t4 einen t>on

3bnen, mt4 auf feinem Süden reiten »u laffen, at$

ttären ©te wirfU4* spferbe, unb mt4 &u einem £aufc

ober ju einer ©tabt $u bringen, wo i4 $üffe werbe

finben tonnen. %l* »elobnung für biefe ©efattigfett

»erbe i4 3&nen bte* SKeffer unb btefe* »rmbanb geben.

(3$ &atte beibe juoor auä meiner Saf^e gebogen.) Die

beiben ©efeböpfe f4wiegcn wetyrenb i$ fpratb, föienett

jebo4 mir mit großer Stufmerffamfeit juju^oren ; aW i$

^eenbet fcatte, Wieberten ©eibe ft# häufig *u, aU wären

fte in ein ernftyafteä ©efpräcb oertieft 34 bemerfte

beutü4, baß tfcre ©pracbe bie £eibenf$aften febr gut

auäbrücfte , unb baß bie SBorie in ein SUpbabet aufgeloht

»erben tonnten, welche* bei weitem einfa^er wie ba*

<£&inefif4e fein müßte.

34 tonnte bäufig ba$ SBort 2J a & u unierf4eiben,

Wet4e$ me&re SKale &on tynen wieber&oft würbe, unb

obgleich e$ mir unmöglich war, bte öebeutung ju ma-
tten, fo bemühte t4 nu4, wetyrenb bie beiben ^5 ferbe

A4 mit einanber unterbieten, e$ meiner 3"nö* augäng»

tt4 ju ma^en. ©obalb fJe f4wtegen, fpra4 i4 Deß&alfr

ga&u mit lauter ©timme au$, (nbem i4 jugleicfc, fo gut

wie mogli4, ba$ Stenern eines ^ferbed na4afcmte. hier-

über föienen 33eibe febr erftaunt, unb ber ©4ecfe wie-

berbolte mir ba$ SBort jwetmal, aW wolle er mir bett

nötigen »ccent {eigen. 34 fpra^ e$ tym na4 fo gut >
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wie m5gtt#, unb fanb, bafj t<$ mi# febeSmat t>erbefTerfeA

ob id> gfctc^ oon SBolIfommen^eit no# fe$r weit entfernt

war. 2U3bann machte ber 33raune mit mir ben Serfucfr

$inju$tite$ eine* jw«ten SBorte*, we^e* no# fawerer

aufyufprecfcen war ; um e* bur<$ unfere Drt&ograpbir

auäjubrücfen, Werbe ic$ e$ £aup (>n$nm$ föreibett

mflfTeti. £)iefe 2lu*fyra<&e gelang mir nt#t fo gut, wie

bie frühere; nad) &wet ober brei SBerfu^en fratte fc$ fe-

bo# me$r ©lücf, unb ©etbe erflaunten über meine ga*

9la<$ einem wettern ©efpracfc, bon wefcfcem i# ber»

mutete, ba# e$ flty auf mic$ bejieje, nahmen bie beibro

greunbc bon einanber Slbfäieb, inbem flfe baffelbe €om«
pliment, bie £>ufe $u berühren , wieber^olten* <Da$ braune

spferb gab mir ein 3**$™, i$ fofle tym borangefcen,

unb i# fctelt e$ für flug, gu gefcorcfcen, bf$ i$ einen

beffern SBegwetfer würbe ermatten Jaben. %l$ tc$ anfing

etwafl langfamer $u ge£en, förfe e$ June, June. 3$
erriety feinen SBiflen unb gab tym fo gut mie m6gH#
$u oerfte&en, i$ fei mübe unb fonne ntcbt föneffer ge&en,

worauf e* ftttl ftanb, um mi$ au$ru$en ju laffem

•
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• « ^ « »»

• i

3»ctte« Sapttc!.

Der 53erfafler Wirt *on einem £auv9nbnm in beflen £ou« geffi^rt S5e*

fdjrctbung beÄ £aufe«. Äufna&me be« SBcrfaffer«. 9taf>rung ber ^au^n*

$nm«. Ter Sßerfaffer fommt in 9Rotf> wegen SRangcld an ©pftfe, »irb

«ber julefrt borauö eTloöt. 6eine 9?a$rung in tiefem Panbe.

2U« wir ungefähr anberthatb ©tunben gegangen

waren , famen wir %* einer Hrt bon £au« , welche« au«

eingerammten unb freujweife gelegten ©alfen beflanb.

Da« Dach mar niebrig unb mit @troh bebecft. 34
fafte fomit wteber einigen SKuth unb jcg einige« BpttU

jeug, welche« bie SReifenben al« ©efchenfe für Silbe in

Smerifa unb anbern SBelttheflen mitzubringen bffegen,

au« ber Staföe, benn ich Reffte , bie Seroohner be«

§aufe« würben baburch bewogen werben, mich freunb-

lieh aufzunehmen. Da« $ferb gab mir ein Reichen,

guerfl ^inein^uge^en ; e« beflanb au« einem grofen

SRaume mit £ehmboben unb mit trogen unb Grippen,

treibe ftch an ber SSanb hin au«befcnien. 3$ fah bort

iwei Älepper unb jmei ©tuten, welche nicht afen, unb

WObon (Sinige ju meinem <£rf*aunen auf tyxtn ©ehen-

feln fafjen; noch mehr aber wunberte ich mich/ al« ich

fah, Wie bic übrigen in ber $>au«hattung befchäftigt

waren, obgleich fte nur au« gewohnlichem Sieh beftan«

beit Die« betätigte meine Sermuthung , ein »olf, -

welche« unvernünftige Ztym fo fehr a« eibiliftren
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*erffr$e, müffe not&wenbig olle Nationen ber SBelt an

2Bet*&eü übertreffen. Der ©raune fam glet<$ hinter

mir brein, unb t>er$inberie baburcfr eine fölimme 53e-

Janblung, bie i# t>ieHeic$t t>on ben onbern $atte erleiben

müffen. dt wieherte mefcre STOale im £one be$ Sefe&IS

unb erhielt Antwort.

2lufer biefem Staunte befanben ft<$ in bem ?>aufe

no# brei anbere, bte, ber Sänge be$ Oebaube« naefc,

gegen etnanber Über lagen, tnbem bie Spüren ft# in

geraber Stnie vis ä vis befanben. 2Bir gingen burc$

ben feiten Staunt jum brüten. £ter trat ber ©raune

^uerfr ein, inbem er mir winfte, i(>m $u folgen. 3$
»artete im ^weiten Staunte unb &ielt meine ©eföenfe

für ben $errn unb bie $errin be$ £aufed bereit. <3ie

beftanben au$ jwei SKeffern, brei Brmbanbern *>on fal-

len perlen, einem Keinen Spiegel unb einem £al$-

banb au$ gläfernen Augein. <Dad ^ferb wieherte {frei

ober breimal unb i$ erwartete eine ?TOenfc$eitfttmme al*

ttrwiberung $u froren , »ernannt iebo$ feine anbere

Slntwort, als in bemfelben Dialefte unb ein paar £öne,

bie ein wenig beigerer Hangen; beftyalb backte i§,

bie* #au* gebore einer ^erfon »on Slnfefren unter bie-

fem SJolfe, »eil fo Diele Zeremonien gemalt würben,

beioor ic$ 3utritt erhielt, ©er Umftanb, baf ein SWawt

»on ©tanbe burefr ^ferbe bebient würbe, lag febo$

außerhalb meiner ©egrtffe; i$ beforgte, mein ©efrtrn

fei bwr# Unglütf unb Reiben »erwirri worben ; t$ faßte

Sffuty unb fa& mt<$ in bem Staunte um , wo i$ allein

gelaffen warb; ber Staunt war mit bcnfelben Kobeln

wie ber erfre, iebocfc bei weitem $ierlt<$er loerfefren. 3$
tieb mir bie Slugen, allein i$ faf> ftet* nur biefelben

©rgen&änbe, 3$ fniff mir in bie »rme unb bie Seiten,
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um mi$ ju eroecfen, benti ic^ hoffte, Hfled fei nur ein

£raum. 2lu$ 2tUem bem fchloß ich, ber gan$e ©chem
Tonne nur burch 3auberei unb Wagte bewirft fem. 3$
hatte jeboch feine Sät, in meinen ©ebanfen fortzufah-

ren ; ber 53raune fam auä ber St^üre unb gab mir ein

3ei#en, ihm in ben brüten 9iaum ju folgen, wo ich

eine fehr fchöne ©tute mit jwet gürten fa(>, bie mit

ihren Hinterfüßen auf fünfHtch geflochtenen unb &oüfom-

men reinen (Strohmatten fajjen.

ftaebbem ich eingetreten war, erhob ftch bie ©tute

tton ihrem 2>i$, trat nahe an mich ^eran, unterfaßte

genau mein ©eftcht unb meine £änbe unb warf mir

einen im haften ©rabe t^eräc^tl tc^en 331 tef $u ; atebann

wanbte ftc ftch ju bem £engfte, unb tc^ borte, wie ba$

2Bortgä()U jwifchen 93ett>en häufig auägefprocfeen würbe.

£)ie Söebcutung beffelben fonnte ich aber noch nicht *er-

ftehen, obgleich e$ baä erfle war, brfTen 2lu$fprac$e t#

erlernt hatte. 2Ulein balb würbe ich }« meiner ewigen

ßränfung barüber unterrichtet, ©er £engfr winfte mir

mit bem^opfe unb wieberholte mir baö hhuun hhuun,

Wie unterwegeä, waä ich bereite uerftanb unb womit er

anbeutete, ich foüe ihm folgen. SUsbann führte er mi<h

in ben $of, wo ein anbereö ©ebäube in einiger Ent-

fernung oom Haufe fknb. 2Btr traten ein unb ich fato

brei biefer fcheuj*ltchen Kreaturen, welche ich bei meiner

Sanbung juerft angetroffen hatte; fie narrten ftch oon

SBuqeln unb ttom glenche einiger Ztyicrc , wie ich nach-

her erfuhr tton £>unben un^ (Sfe (n unt) biöweüen auch

son frepirten ßühett. mit bem £alfe wavcn t>unh

ftarfe SBeibenruttpen an einen halfen feftgebunben. ©ic

hielten ihre Nahrung mit ben SBorberpfoten unb jerrifien

biefelbe mit ihren 3ähnen.
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Do* $err«^ferb befahl einem fu#$rotyen Ätepper,

Mltyx fein Diener war, brt* eroflc biefer Spiere 4oö~

jubinben unb in ben $of ju bringen. Die »eftie utto

i<b nmrben nabe aneinantcr stellt unb unfcre ®eft<bt$-

güge foroobl öom £errn wie »om Diener aufmerffaitt

»erglitben, »orauf fie ©etbe ba* SBort gäfcu me&re

2HoIe mieberfrotan*

|>fer fann ta) mefnen »bföeu unb mein (Srftaunett

ntcbt betreiben, aU icb in biefem tterabf$euung*u>ür*

bigen Wtt eine »ollfommene iWenfcfcenftgur erbltcfte.

Da* ®eftcbt toar jtoar flacb unb breit, bie »afe ein-

gebrüeft, bie Sippen gefcbiooflen unb ber SRunb fefrr

mit Diefe $$erfcbiebenbeiten oon unferer ®eft(bt$bil*

bung jtnb aber aüen »üben Stationen gemein, tt>el$e

ibre Äinber auf bem ©oben }rritm!rieben iaffen, ober

fte auf bem SRücfen tragen, fo baß bie ftinber mit bem
@efi<bt über ben ©futtern ibrer SRutter gefäugt »er»

bem Die SBorberpfoten be$ gjabu maren oon meinen

$anben nur buro) Sange ber Hagel, bura) bie »aubbeft

unb »raune ber £anbfläcben unb bur$ bie baarige

Slücffeite oerfebieben. Diefelbe Bebnlkbfeft fanb amiföen

unfern Süßen ftatt , tote icb febr mobl wußte ; bie $ferbe

jeboc$ abneten biefe* me$t, mit i$ ©ebube unb ©trümpfe

trug. Daffetbe toar an iebem Zfcilt unfer* Äorpertf

ber goß, mit 2luönabme ber f>aare unb ber garbe, ttrfc

icb febon betrieben b^be.

Die gro#te ©cfrmierigleit, feeltfe fufr ben beiben

^Jferben ju bieten febien, beftaub barin, baß fte meinen

Äorper üon bem be* gjabu fo febr oerfebteben fabett*

Die* oerbanfte i<$ meinen Kleibern, ttoöon fte feinen Se»
griff batten. Der fucb*rotbe Älepper bot mir eine äBurjel,

bie er na# Sri ber £aupj>n$nm$, »ela)e t# ampaffenben
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Drie befdjreiben werbe, $wtfo)en feinem |>uf unb bem
gufjgelent ^ielt; ia) na$m biefelbe in meine $anb, roa)

barauf unb gab fte fo bofHcb, wie e* mir möglich war,

»Uber jurütf. 2ll*baun braute er au* bem ©tatt bap

2)äbu* ein ©tüd (Efel*fleifa) ; e* ftanf aber fo fur$ttak

feafi ta) e* mit ßfel ^urücfn>ted. hierauf warf er e^bf»
$afru ju, ber e* mit ®ier t>erfa)lang. 3U*bann geigte*

mir ein Sünbel $eu unb einen Äübel boü £afer, allein

ia) Rüttelte ben Äopf, um ausbeuten, beibe* fei fein

Butter für mia). 2luo) fiira)iete ia) fa)on wtrflia) ben

$ungertob, wenn ia) fein 3nbtoibuum meiner ©attung

anträfe ; benn wa* bie fa)mu$tgen gjabu* betraf , fo muf
ta) gefielen, baß ia) nie fo t>erabfa)euung*wttrbige ®e«

fcbopfe in feber §nnfta)t gefeben babe, obgleia) e* bamal*

nur wenige gab, wela)e in bemfelben ©rabe wie ia), bie

URenfa)beit liebten. 3e näber ta) tynen fam, befto ver-

bauter ftnb fte mir geworben, fo lange ia) im Sanbe blieb.

Die* bemerfte ba* |>errpferb au* meinem $3enebmen unb

fa)idte bepbatb ben gäfru in feinen ©call $urüa\ »I**

bann legte e* feinen $orberbuf an ben 2Äunb, worüber

ia) erftaunte, obgleia) er biefe Bewegung ungezwungen

unb ganj natürlia) au*füfrrt*; $ugleta) gab e* mir aua)

bura) anbere 3«o)«i »ergeben, ia) möge anbeuten,

tta* ia) ftu effen wfinfa)e. 34 tonnte ibm aber feine

Antwort geben, bie e* ju begreifen &ermoa)te, unb wäre

feie* aua) felbf* ber Satt gewefen, fo fab in) feine 9»og»

liebfeit, mir irgenb eine9labrung $u berfa)affen. SBabrenb

nur fo un* gegenfeitig berftänblta) ju maa)en fua)ten,

bemerfte ia), baf eine £u& vorbeiging; ia) geigte auf

biefelbe unb brürfle meinen SSunfa) au*, fte melfen ju

bürfem Die* $aite SBirtung. Da* $ferb fübrte mia)

in* |>au* jurüä unb befahl einer ©iuie«5Wagb, mir ei»
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3fmmer ju öffnen , wo ein $femfl<her Sorrafh fcon OTtftifr

tn irbenen unb fernen ®efaßen , reinlich unb in Orb-

nung, oermahrt mar. Die 9ftagb gab mir herauf eine

große ©chale &ott $Wch, bie ich mit großem Appetit

tranf, unb woburch ich feftr erfrifebt würbe.

MSegen Wittag fat) ich eine ürt gut)rwerf, einem

©Blüten ähnlich, welche« oon mer 2Ja&u« gejogen würbe,

fcor bem £aufe anlangen ; barin befanb ftch ein alte«

^Jferb, welche« eine Herfen pon ©tanbe ju fein febten«,

(£« flieg mit ben Hinterfüßen herunter, ba e« unglück-

licher Seife am linfen fßorberfuße ©erlebt Worten war.

<£« wollte mit unferem Werbe $u Wttaq fpeifen, unfr

würbe oon bemfelben mit großer $öTlt<breit empfangen»

SWan fpetöte im beften 3tmmer, unb erhielt £>afer m
9»ii« gerocht al« jwetten ®ang ber Safef. Da« attc

^Jferb aß biefe ©peife warm , bit übrigen aber falt. Die
£roge würben in (£rrfelform aufgehellt unb in mehre

Abteilungen gegeben. Die $fert*e faßen babei mit

ihren £mterfd>enfein auf @rrot}bünbeln. 3n ber mttt
befanb fta eine große Ärtppe mit Btnfeln , welche jeber

Abteilung ber Sröge entfprach, fo baß jebe« ^ferb feitr

ihm beftimmte« £eu nebft bem (Semtfeh oon Wild) unb

£afer febr anftänNg unb regelmäßig aß. Da« ©enebmtn

ber männlichen unb Weiblichen ptlen war febr befehlt*

ben, unb ba« be« f)errn unb fetner ©ema^ltn außer»

orbentlich Reiter unb gefällig gegen ben (9afh Der ©raune

befahl mir, mich an feine Seite ju (teilen; er unb fein

greunb hielten über mich eine lange Unrerrebung , wfe*

ich au« ben ©liefen be« gremben unb au« ber bäuftgeit

SBieberhofung be* SBorte« gätm bemerfen fonnte. < J ***V*

3« trug jufatttg meine §>anbfchuhe. 511« bte« btr

©raune, ba«£err-<Pferb, bemerfte, festen er fr^r erftaunt
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unb gab mir bur<$ 3ef*en feine SSerwunberung ju aer-

fielen, wa* i$ mit meinen $änben angefangen $abe;

er legte feinen £uf bref ober fcier SWal auf biefeiben,

al* wolle er nur anbeuten, i$ fotte t(men bte frühere

gorm wiebergeben, £>te* tyat Ufr au#; benn itb aog

fogletcfr meine $anbf<$ube au* uno ftecfte fie in bie fcaföe.

SMe* oeranlafte ein fernere* @efpra#, unb icfr fa$, bie

©efetlföaft fei mit meinem Setragen aufrieben* 8u#
bemerfte icfc balb bte guten golgen. 2»ir würbe befohlen,

bie wenige Sorte, bie i* fcerftonb, au*aufpre($em S8a&-
renb bie ©efedfcbaft bei fctftbe faß, lehrte mi# berf>err

bie 9tamen für $afer, 3»tlcfr, geuer, SBaffer unb einige

anbere ©egenftanbe, biefe fonnte i<$ fefrr balb i&m na*-
fprec&en, ba it$ *on früher 3ugenb an t>iele ©ewanbi«
$eft im (Erlernen frember ©prägen befeffen babe.

.
Sil* ba* SWiitageffen vorbei mar, na$m ba* §err«9Jferb

mi* bei ©eite unb gab mir bur$ 3«*en unb SBorte gu

fcerfieben, e* tbue ibm febr leib, baf i$ n(<bt* a« effen

Jabe. $afer wirb in ber ©pracbe ber £aupbnbnm*
$lunnfr genannt Db i# gleicb biefe ©peife juerft a«-
rücfgewiefen &aite, fo fiel mir bot* gleit* barauf ein, i#
fönne barau* eine 2lrt Srob machen, welcfce* nebft ber

SÄiltfc genügen würbe, micb am Seben ju erhalten, bi*

i$ in ein anbere* 8anb unb au ©efööpfen meine* eige-

nen ©eftyecbte* («eben fonnte* Da* $ferb befahl fo«

gleicb einer weifen 3Wagb*©tute au* feiner gamllie mir
eine 3TOaffe £afer in einer 8rt bölaernen SÄuibe ju brfn*

gern Diefe* ©etreibe erbtyte t$ fo gut wie mögt** am
geuer, bi* bie hülfen abfprangen, worauf i# biefe *om
Äorne au fixten fucbte; ledere* mahlte unb jerquetf^te

f# witytn awei ©teinen , üermifcbte e* mit SBaffer unb
ma#ie barau* einen £eig ob*rÄu#en, ben i* am geurr

©totft
1
* 2Bfrfe, III. 2*
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roftete unb »arm mit SRtlch af . Xnffinglicfr fixten mit
bie* eine fe^r unfchmacfhafte ©petfe, ob fie gleich in bieten

feilen Europa'* gewohnlich iß ; fie würbe mir aber mit
ber 3*rt erträglich , unb ba ich fcbon oft in meinem frühe-

ren ?eben ju magerer Äof* genötigt war, fo bemerfte

ich ^er nicht aum erften 2Kal, wie leicht man bie Natur
beliebigen fann* Sluch muß ich erwähnen, baff ich mitfy

nie auch nur eine ©tunbe lang übel befunben habe, fo

lange ich <*uf ber 3nfel blieb* 3ltlerbing* bemühete id>

mich, £antn<hen ober 2*6gel mit ©chltngen au* gahu»
£aar ju fangen ; oft auch famraelte ich gefunbe äränter,

bie ich focht* unb als ©alat beim Srobe afj. bisweilen

machte i<h mir ein wenig Butter unb tranf bie 3»olfen;

auch war mir ber 3»angel an ©aft fehr empftnbli<h,

allein bie ©ewobnhett f&hnie mich balb mit biefer Ent-

behrung au** 3ch h*8* ity bie Ueberjeugung, ber häu-

fige ©ebrauch be* ©atje* fei bei un* eine golge be$

iuxut, unb fei juerfi al* ein Setjmittel &um Jrfnfrn

eingeführt worben, mit 2lu*nabme be* Salles, wo eä

baju bient, ba* gleffch auf langen Reifen ober in ben

Drten , bie ton großen SKärfien entfernt liegen , t>or gaul-

W 3" bewahrem Sir bemerfen ja, ba# lein Sfrier,

al* ber SÄenfch ba* ©alj liebt, unb wa* mich betrifft,

fo hat e* mich »tele Stühe gefoffct, ben ©efchmacf bef-

felben in irgenb einer ©petfe ju ertragen, nachbero ich

ba* ?anb ber $auphnh«m* fcerlaffen hatte.

£>ie* genüge, um meine 2eben*art in $infic$t ber

«Speifen barjufiellen, womit anbere SReifenbe ihre SBücher

füllen, al* fei ben Sefern baran gelegen, ob wir gut

ober fehlest effen. <S* war jeboch nothwenbig, ben @e*

Benflanb $u erwähnen, foufl würbe bie SBelt e* für

unmöglich halten, bafl ich brei 3ahre lang in folch
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einem Sanbe unb unter folgen Sintt>o$nern meine 9ta$-

rung fanb*

©egen Sbenb befabt ba$ $err-$ferb, mir einen Drf

jur SBofrnung ju bereitem Diefer war nur fec$* eilen

$om $aufe entfernt unb fcon bem ©tatt ber gafru« ge»

trennt £ter befam t$ einiget ©tro$ ; tcf> bebeefte mi<$

mit meinen Ätetbem , unb batte einen gefunben ©$Iaf»

3n furjer 3*ft batie f# nu# au<$ beffer in meine Sage

öetoo&nt, »te ber ?efer fpater erfahren wirb, wenn i<$

über meine Sebenäart genauer fprec&en werbe.
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©ritte* Äapitel.

Dtt SRerfaffer fud&t bie ©fcrod&e ber £aui#n$nm« ju erlernen j fein $err

ifl i^m babei be^ülflid^. JBefdjreibung ber ©pra#f. 3»e&re ^au^n^nm«

*on ©tonbe fommen au« Neugier ben SSerfaffer ju fe&en. <&r gibt feine»

$em einen furjen 53eri$t *on feiner Steife«

Steine $auptfac$Ifc$fte Semüfcung war bie Erlernung;

ber Sprache, worin mic$ mein f>err Oon nun an werbe

i# tyn fo nennen), beffen Äinber unb ba* ©eftnbe be$

$aufe* unterrichteten, ©ie betrachteten e* namlic$ alt

ein SBunber , bap ein unvernünftige* 2#er fo viel ©pureit

eine* vernünftigen Oefööpfe* offenbare. 3$ jeigte auf

Jebe*©ing, fragte rta# bem Stamen, jeiefcnete benfelbeit

in meinem £agebu$e auf, wenn i$ attein war, unb-

verteuerte babur$ ben Slccent, bajj i$ bie SÄttglteber

ber gamtfie erfaßte, bie SBorte mir öfter vor$ufpre#en-

Sei biefer Sefc&äfttgung war mir ber fu#*rot&e Älepper,

einer ber unteren SSebienten, im $6#f*en ©rabe nüfcli<$.

£>ie f>aup&nhnm* fprecfcen $auptfä#lic$ bur$ bie Staft

unb tfe&le au*. 3&re ©pra#e lommt von allen euro»

patfäen, bie i# fenne, bem $o$beutf$en am na$fteitA

fte ifl aber bei weitem jierltc&er unb au*brucf*votter,.

Äaifer Sari V. machte biefeJbe 33emerfung, inbem er

fagte, fprecfce er Je ju feinem ^ferbe, fo »erbe bie* im
£o#beutf<$en geföe&en.

£>ie Neugier unb Ungebutb meine* £errn war ffr

firofl, baf er feine SÄupeflunben oftbamit subraefrte, miefr
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ju unterrichten, Cr war überjeugt (wie er mir na*htt

fagte) iti) fei ein ?Jähu ; inbef meine ©elfhrigfeit, $of*

lichfeft unb 9*efnlith?eit festen ihn in (Srftounen; jene

ßigenfehaften waren nfimlich benen ber gjähu« burchau*

entgegengefefct dt war fehr in Verlegenheit h*nftchtUc$

meiner Kleiber, unb ba$te öfter bei fleh, fle müßten ein

S^eii meine« Selbe« fein ; ich legte fte nämlich nie ab,

at« bi$ bie gamilie eingefchlafen war , unb jog fie wteber

an , DCuor tte oce a/torgen» eintrat, auetn perr war De*

gierig )u erfahren, woher ich fame, wie ich mir biefett

Slnfchetn ber Vernunft erworben habe, bie ich in allen

meinen $>anblungen jeige; ferner wünföte er auch meine

©efchtchte au« meinem eigenen SRunbe ju hören ; er

hoffte, ich würbe bei ben großen gortfehrttten , bie ich in

Erlernung ber Borte unb@ä$e mache, halb im ©tanbe

fein, ihm biefelbe ju erzählen. Um mein ©ebachtniß ju

unterftüfcen, fchrieb ich Sitte«, wa« ich erlernt hatte, im

engllfchen Alphabete nieber, unb fügte bei ben Sorten

bie lieberfefcung hinju. <£« loftete biel SRühe, ihm au«*

etnanberjufefcen, wa« ich vorhabe, benn bie (Einwohner

$aben nicht ben geringften «egriff oon Büchern unb

Literatur«

Stach ungefähr jehn 2Bo<hen war ich im ©tanbe bie

meiden feiner fragen ju beruhen; nach brei Monaten

fonnte ich ihnt erträgliche antworten geben» Cr war

außerorbentli$ neugierig ju erfahren, au« welchem Steile

be« 8anbe« ich gefommen fei, unb wfe ich gelernt i>abt,

vernünftige ©efchopfe nachzuahmen, weil bie gjahu« (benen

ich in ©eftcht , Äopf unb $anben gleiche , ben allein ficht*

baren £hetlen) We ungelehrigen aller Safere feien,

obgleich fie einen größeren fcnfchein bon 8ifr, unb bfe

flfirfflc Neigung jum Unheil jeigien. 3$ crwtberte, i*
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firi über bie ©ee von einem fefa entfernte« fttafce mit

tiefen anbeut »eine* ®tfott$M in einem großen Wien
©efafie, aud bem #ol$e ber Saume verfertigt, fcerge-

fommen. Steine (Befaßten hätten mi$ gelungen auf

MeferÄüfte &u lanben, unb mi# aWbann verlaffen, ba-

mit i$ für mf$ felbfl forgen möge. SRur mit e$ttne~

rigfett unb bar* viele 3*t#*n braute f<$ i£n bafrtn, baß

er mich verftanb. Sr antwortete : 3* müffe mf$ notfr«

»enbig irren, ober habe ©tage gefagt, »eic&e nicht ejci-

flirten. (Die £auvhnbnm$ haben in ihrer ©prache tritt

SBort, n>elc^e^ 2üge ober galfthh^t auäbrütft). (£r tvtffe,

tt fei unmöglich, bafi ft* notb ein tfanb jenfeü* bed

SÄeere* beftnbe , unb baß ein Raufen Spiere auf bem

Baffer ein frofoerne* ®efaß na* ©elieben leiten fönnte*

(Er tvfffe ferner, fein £auvbnhnm fönne folch ein ®efäp

verfertigen, unb tvürbe beffen 8eitung ben ?Jä>u* au*
nimmer anvertrauen.

©ad SBort $auvhnhnm bezeichnet in ber ganbe*-

fpra$e ein spferb unb in feiner Stymologie bie 35 oll*

fommenheit ber Statur. 3* fegte meinem £>errn;

3e*t fei i* noch in Verlegenheit hinftchitt* ber

brüefe; i$ würbe biefem SWanget jebo* fo fcfrnett tote

möglich abhelfen, unb hoffe in furjer 3eit im ©tanbe

tu fein, ihm tounberbare Dinge ju fagen. dv hatte bie

©äie, feiner eigenen ©tute, feinen betben güUen unb

ben Sebienten ber gamilte Sefehl &u erteilen, iebe

(Gelegenheit ju meinem Unterrichte ju benüfcen. 3eben

Sag gab er fleh jwet ober brei ©tunben lang felbft bie

2»ü$e. swe^re £engf*e unb ©tuten von ©tanbe au* ber

SRac&batfchaft famen oft in unfer |>au$, naefrbem ba$

©erücht von einem wunberbaren 2Jä(>u verbreitet mar,
ber tvie ein Saumfarn forechen fönne, unb in allen
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£anblungen efnfge gunfen von SJernunft offenbare» ©fefe

fanben Vergnügen baran, ftg mit mir ju unterhalten;

fte legten mir mebre gragen vor unb erhielten folge

antworten, tt>ie ig fte geben fonnte. ©urg alle biefe

Sortbeile magte ig fo bebeutenbe gortfgritte, baf ig

in fünf SKonaten nag meiner änfunft atleö verfianb,

wa* mir gefagt würbe, unb bafl ig mig jiemlig beut-

lig auäbrücfen fonnte.

Die £aupb*gnm$, wetge meinen §errn befugten,

um mig ju feben unb um mit mir gu fpregen, fonnten

laum glauben, ig fei ein wtrfltger 2Jabu, weil mein

Aörper eine anbere Sebedung babe, wie bie Uebrigen

meinet ©efgtegtä. ©ie erftaunten, mig ofcne £aar

unb £aut, mit 2lu$nabme meinet Äopfe* unb meiner

£anbe &u feben, allein ig b^tte bte$ ©ebeimnif meinem

£errn nag einem Sreigmf* entbeeft , welgeS ungefähr

Vieren Sage vorber vorgefallen war.

3g babe bem 8efer fgon gefagt, bafl e$ jebe 5lagt

meine ©ewo&n&ett war, mig au^ugfeben unb mit mei«

nen Äleibern ju bebetfen, fobalb bie gamilie gu Seit

gegangen war.

Sinfi gefgab e$, baß mein £err mig eines SDtor*

gen$ früb bürg ben fugärotben Älepper $oUn tief,

welger fein Sebienter war» 811$ er fam, war ig nog

feft eingefgtafen, meine Äletber waren an einer ©efte

beruntergefaUen unb mein $emb über ben Seib abge-

fhretft. 3g erwagte bei bem ©eraufg ba* er magte,

unb bemerlte, baf er feiner Sotfgaft ftg mit einiger

Sertegenbeti entlebigte ; hierauf ging erju meinem £errn

unb gab bemfelben mit einigem ©greefen einen ver-

wirrten ©engt von bem, wa* er gefeben bötte. 5Die$

bemerfte ig fogleig ; aW ig nantlig angefteibet war
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unb meine «ufwartung ©einer ©naben gemalt Jatte,

fragte mein $err mt# na$ ber 23ebeutung be6 $$txi$M,

ben i&m ber Diener gegeben babe; i<b fei nfimllc$ nic$t

baffelbe ©efefropf im @eblafe, wel$e* i$ in anderen 3eÜeit

au fein f^eine; fein Diener frabe i&m bie 8erft$erung

gegeben, ein Sfeetl *>on mir fei weiß, ein anberer gelb

ober wenigften« ni$t fo weif, unb einige anbere Z^tilt

fogar t>on brauner garbe.

»t* bafrin batte f# ba$ ©efcetmnig meiner Reibung

tterbebtt, um mtcb fo tttel tt>ie mogli$ t>on jenem t>er*

fluchten ©efcfctecfct ber 2Ja(>u$ \u unterfäetben; jefct aber

fanb i$, bie« fei mir niebt langer moglt<$. 5lu£erbem

überlegte meine Ätelber unb ©c^ub* würben balb

abgenüfct fein, benn fte waren f$on in abnehmen bem
3uflanbe, unb i<$ mußte fte bur# irgenb einSWittel au«

ben gellen ber $a&u* ober anberer fyitrt wieber er«

fefcen. Daburcfc batte baS ©ebeimnij* o^nebem »erraten

toerben müffen. Somit fagte i$ meinem §errn : 3n bem

?anbe, wofrer i# fomme, beberfe ftc$ ba* ganje ®e*

fc&lecfct, woju t# gefröre, ben Selb mit paaren *>erfc$ie-

bener fc&iere, welche man fünftli^ jubereiie. ©ie$ ge«

ftfrefre fomobl be$ Xnfianbe* wegen, al6 au(b um bie

unangenehmen (Sinflfiffe ber 2uft, fowo&l bei $i$e Wie

bei Äalte, ju aermeiben. 3Ba* mitfr felbfl betreffe, fo

wolle i$ tyn fogleitfc bfebon überzeugen, wenn er bie

© üte babe , mir ben $3efe$l ju erteilen. 3$ bitte allein

um Ser&etyung, wenn f<$ bfejentgen £freile ni<$t blof-

ftefle, beren $erfreimlic$ung un« bie Statur gebiete. Cr
antwortete: Steine SRebe fei fonberbar, befonber* aber

ber leptere XJetl; er fonne nic$t begreifen, weftyalb bie

Statur un$ ju fcer&etmlicben lebre, wa$ fte un$ gegeben

babe. ffieber er no# feine Slnge&örigen Warnten ft<$
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irgenb eine« Sheife« an ihrem Sefbe* 3$ «toge Jeboch

thun, wa« mir beliebe, hierauf fnopfte i(b meinen »o<f

auf unb jog ihn au«, ebenfo auch meine SBefle. B(«-

bann legte ich (Scbu&e, ©ttümpfe unb ©etnfieiber ab.

3$ ließ mein £emb bi« an ben ©auch herabfallen, $og

ben untern St&eil berauf unb befefHgte e«, wie einen

©ürtel, um bie Witte meine« Seibe«, meine 9tacfiheit

£u verbergen.

SWein £err beobachtete mein gange« Verfahren mit

ben 3eic$en großer Neugier unb SSerwunberung. €r

nahm alle meine Kleiber mit bem gußgelenfe auf unb

unterfuchie eine« nach bem anbern mit steter ©enauig*

feit, al«bann ftreichelte er fanft meinen Seib unb befafr

mich bon aßen leiten.' hierauf fagte er : 3$ fei ein

fcoüfommener gahu, fei jeboch *>on ben ttebrigen meine«

©efölecht« in ber SBeiße unb (Sanftheit meiner $>aut

fehr Derfcbieben; ferner au(h bureb ben SWangel an £aar

an mehren Sutten meine« Äorper«; bur(h bie gorm

unb bte ©roße meiner Sorber- nnb $inierflauen ; enb«

lieh au<h burch mein Seftreben, fortwafcrenb auf meinen

Hinterpfoten gu gehen, dt wfinfehte nicht« weiter gu

fehen, unb erteilte mir Srlaubniß , meine Älefber wieber

augutegen, benn ich fchauberte &or Äafte.

3ch fcigte ihm, wie unangenehm e« mir fei, baß

bie Benennung gJähu, biefe« »erhaßten Shiere«, gegen

»eiche« i<h ben äußerten £aß unb Serachtung hege,

mir fo hfyfa betgelegt »erbe, unb bat ihn beßhatb, er

möge ba« SBort nicht ferner auf mich anwenben unb

baffelbe fefneT gamtüe unb feinen greunben fagen, benen

er erlanbe, mich gu befugen. 3ch bat ihn ferner, ba«

©eheimniß meiner falfcben Äorperbebecfung gu bewahren,

fo lange meine gegenwartige Äfeibung au«ha(ten würbe,
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benn wie fein SMener, ber fuc$$roi$e Älepper, Umtxtt

$abe, werbe e$ im 3ntereffe feiner Sfcre fein, niefct

bawn ju reben.

3u Sldem bem gab mein f>err fefcr gnabig feine Sin»

Willtgung, unb fo würbe bad ©efreimniß bewahrt , bW
meine Äleiber abgemifct waren , fo baß f# geneigt

würbe, biefeiben auf »ergebene Seife ju erfefcen, wie

i# na$&er betreiben werbe. SUibann fpra# er feinen

2Bunf# au$, t$ möge unterbeffen bie Sanbe$fyrac$e er»

lernen. <£r fei näm(i$ über meine gafrtgfnt ber Siebe

unb Sernunfi noefr me$r erfiaunt al* über bie ©eftatt

meinet ÄorperS, i$ möge mi# bebetfen ober ni<$t. Slu#

warte er &oH Ungebulb auf bie wunberbaren Dinge, bie

i$ i&m erjagen wolle.

Sott ba an bcrboppelte er feine STOü^e mi# ju unter*

rieten ; er brachte mt$ in alle ©efeUföaften unb tru$

©orge, baß i$ &6flt# befcanbelt würbe; er faßte nam=

Ii# feinen greunben in$ge£etm, bie* werbe mi$ in

guter Saune erhalten unb mi<$ für fte unterJaUenber

matfcen.

2ln jebem £agc legte er mir me^re fragen, in be-

treff metner, fcor, bie iti) fo gut wie möglich beantwor-

tete ;
$tebur# $atte er bereite einige allgemeine 3been

erlangt, ob biefe gleich no$ fe$r unooßfommen waren.

ß$ würbe langweilig fein, ba$ gan&e Serfafrren bar-

jufteßen, wobur<$ i# ju einer regelmäßigen Unterhal-

tung gelangte, ©er erfle ©eri#t, ben t# ^ebo$ in

einiger Drbnung unb Sange son mir gab, war fol«

genber 2trt

:

3$ fei au$ einem fe$r entfernten Sanbe gefommen,

nebft fünfzig anbern meine* ©efalecfcte* ; wir feien in

einem großen fernen ©efaße, wel<$c$ bei weitem
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großer fei aU ba$ f>au$ i$rer ©naben, über ba$ STOeer

geretet* 3$ betrieb tym ba$ ©cfcifF fo gut toie mog»

unb erflarte i&m bur# mein ©cfcnupftucfc, toie ber

Binb ed bowart* treibe* 9ta<$ einem 3toifle unter

und, fei i$ fcter an ber Äüfte auägefeftt toorben unb

weiter gegangen, ofcne ju totffen too&tn, bt$ er mi$

bon ber Verfolgung ber oerabföeuungSroürbtgen 2Jä&u$

befreit habe* 2Hetn £err fragte mi# (hierauf, feie ba$

©#tff gebaut fei, unt> toie bie $aup$nhnm$ be$ 8anbe$

baffelbe ber Sprung bon Spieren überlaffen fonntem

SBeine Antwort war: 3$ toürbe in meinem Senate

ni$t fortzufahren toagen, toenn er mir ni$t fein ffiort

gebe, baß er ft$ ntebt ärgern tootte, unb alSbann

toürbe i# ihm bie SBunber eqahfen, bie i# fo oft ber*

fprochen. dx bewilligte meine Sitte, unb ich gab ihm

bann bie Serftcherung, baä ©chiff fei bon ©eföopfen,

bie mir glichen, verfertigt. 3" meinem Vaterlanbe,

fo toie in allen Sanbern, bie ich burchretäte, feien bie

2Jahu$ allem bie oernänfttgen unb regierenben Safere;

bei meiner Slnfunft fei i$ fo erflaunt getoefen, aU ft$

tyn erblicfte, baß bie £au9&n$nm$ al$ oernünftfge @e-

ftyopfe fcanbelten, tote er unb feine greunbe ftch Oer«

lounberten, einige ©puren oon Vernunft bei einem @e*

föopfe ju ftnben, ba$ er $a&u ju nennen bie ©äte

$abe. 3$ geftanb ein, baß ich ben ?Jahu$ in j'ebem

Steile meinet äörperS gleite, baß i# mir i'eboch ihre

ausgeartete unb oiehtfehe 9?atur ni$t ertlaren lonne.

3$ fagte ferner : SBenn ba$ ©lücf mich jemals in mein

SSaterlanb gurücffü&re, unb trenn ich alSbann meine SRetfe

Jieher, toie ich bef^loffen habe, ergäbe, fo toürbe mir 3*bet

glauben, i# fabt etwa* berietet, loa« nirgenbS exifh're,

unb habe eine ©ef<$ic$te M Staue erfunben; i# müffc
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bei aller SN&tung, bfe i<$ gegen tyn, feine gamttie unb
greunbe bege, unb unter ber »ebingung, baf er ft<$

nf#t beteibfgt fü&Ie, offen eingeben, baf meine SatiM«

leute mir f$merlf$ glauben nnlrben, ein $auybn$nnt

fei ba* berrfäenbe ®ef#opf einer Nation unb ber gjafru

ba* m$.
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begriff ber ^au^n^nm« fcon 2Ba$r$eit unb ^aTfd^^ett. Deö SScrfaffcr«

IBrri^t tottb »on feinem $errn nid»t gebilligt. S)er SSerföffer gibt einen

genaueren $eri$t übte fid) fclbft unb bic (freigniffe feiner Steife.

3Sein $err Jorle ml* mit 3ri<h*n M »erger* in

feinen 3ügen an, benn Zweifeln ober 9ttchtgtauben ift

in biefem Sanbe fp wenig befannt, baß bie (ginwohnet

sticht fagen fönnen, wie fte ftch unter folgen ttmftanben

&u benehmen Jaben* 3lu<h erinnere ich mich mehrer

Unterrebungen mit meinem $errn, wo td) gelegentlich

fcon Süßen unb fatfeher £)arfkflung fprach, ba wir und

gerate über bie Statur ber -Kenfö&ett in anbern Sänbern

unterhielten, fo baß er nur mit ©chwierigfeit ben ©inn

meiner SBorte i&erftonb, ob er gleich fonft eine fcharf-

finnige Urtyeittgabe befaß* ©eine ©eblußfolge war näm-

lich biefe: ber ©ebrauch ber Siebe ift und jum gegen-

feitigen SSerflanbniß unb jur Äenntniß ber £h«tfachen

gegeben» ©agt nun 3?roanb irgenb etwas, welche* nicht

extfHrt, fo wirb ber 3wecf verfehlt, weit man ja son

mir nicht fagen !ann, baß i# ben ©tan feiner Siebe be»

greife, auch bin ich fo weit baoon entfernt, etwa* mir

•Reue* ju erfahren, baß ich Rümmer baran bin, al*

Wüßte ic^ 8« nic^td; ich glaube &ule$t, etwa* Seife*

fei fchwarj, unb etwa* Äur^e* lang» SMefe* waren

aOe »egriffe, bie er über ba* Vermögen be* Sügen*
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befaß, tt>ff$e$ bon allen 2J?enf4engef46pfen fo bollfom-

men berftonben unb fo allgemein ausgeübt wirb.

3* fe&re bon biefer 2lbf4wetfung $urü<f* SUS t#

behauptete, bie ?Ja&u$ feien au$f#liffiii4 in meinem 2$a*

terlanbe bie b^rrfcbenben Spiere, fagte mein $err, bieä

überfleige feine begriffe. Sittbann wfinföte er ju tt?tf-

fen , ob wir au<b ^aup^n^nmö Ratten unb wie biefetbert

bef4aftigt waren. 34> erwiberte tym, wir befafen eine

große 21njabl $aupbnbnm$ ; |te grasten im ©ommer auf

ben Siefen unb würben be$ 2Binter$ in Käufern mit

f>eu unb £afer ernährt; gjabu « 23ebienten waren bei

fbnen angefletlt, um i^re £aut rein $u flrfegeln, ibre

SD? eignen gu fämmen, i£re f)ufe }u unterfueben, tynen

gutter $u reiben unb ibt SSeti $u magern 34 berflebe

£>i4 wobl, fagte mein £err, wie febr bfe gabufl au<$

auf bie Sernunft Hnfpru4 ma#en, ftnb bie^au^bnbnmS

bennoeb bie f)errem 34 Wünf4e mir, baß man mit

Suren 2)a$u* eben fo gut umgeben fann. 34 bat ityti

©eine ©naben möge mi<$ entf4nlbigen , baf iä ni4t

weiter fortfabre. 34 fei überzeugt, ber Sericbt, ben ic$

3br geben »erbe, müffe 3&r *m bitten ©rabe miß«

fallen* SWein £err beftanb jebo4 auf feinem ©efebte,

tym ©ute$ unb ©glimme* ju fagen. Slttbcmn ber<4-

tete (4, um ibm au geboren: Die £aupfrnbnmä, bie

wir bei un$ ^ferbe nennen, feien bie *gro£mfitbigften

unb jterH4ftett Sbiere, bie »fr befSflen; fte bitten au£-

gejei4nete SJorjüge bur4 ÄBrperfraft unb ©4nettig-

fett; »enn fle ^erfonen bon ©tanbe geborten, würben

fte )u Steifht, SBettremten unb 2Bagenji?$ftt $ebra«4t*

©ie würben febr forgfalrtg unb gütig befranbeft , bis fte

Iran! ober an ben güfen la$m warm. Httbann aber

berfanfe man fte nnb placfe fle auf jiebe nur meglt4e
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%xt, bis fle tobt feien; bierauf jiebe man ^nen bie

$aut ab unb berfawfe biefelbe nacb bem SBertbe; ben

Seitfnam aber laffe man »on Sunben unb Sftaub&ö*

geln berfcblingen. Die gewitynlicbe spferberace fet febo<$

ni<bt fo glütflicb; fte werbe bon ^acbtern, Jubrleuien

unb anberem gemeinen Söffe gehalten, treibe eine größere

«rieit »erlangten urtb Weitere« gutter gaben.

3* betrieb fo gut Wie mögtub unfere 2lrt $u reiten,

bie Sorm unb ben <&ebrau$ be$ 3<*wnt$, be$ ©attelä,

be$ ©porn$, ber ^eitföe, be$ ©efc^irr^ unb ber SRäber.

3$ fügte binju : SBI#*rfefHgteu platten bon einer ge-

»iffeit barten ©ubftanj, welcbe'wir (Sifen nennen, un-

ten an bie Pf?e, um gu »erbinbern, baß bie §>ufc ntebt

auf fleinigen SBegen zerbrechen, auf benen wir gewöhn-

lich reiten.

Slacbbem mein §>err feinen Unwillen au$gebrü<!t hatte,

fpracb er fein Onrftaunen au$, w(e mir und auf ben

SRfiden eine* f>au9bnbnm$ wagen fonnten; er fei über*

jeugt, ber febwaebfle Diener feine* £aufe$ fei im©tanbe,

t>en flärfften gabu abzuwerfen, ober wenn er ff# meber-

werfe unb auf bem Süden rolle, jenes fykt ju lobe

ju brütfen. 3$ ermiberte , unfere ^ferbe würben bom
brüten unb vierten 3abre an für ben 3we<f , ben wir

beabfttbtigen , zugeritten; würben einige tton ibnen aW
fehlest erfannt, fo gebraute man fle jum SBagenjie-

$en; für jiebe bo$b«fte Saune würben fte in ibrer3ugenb

flebörig gepettfat; bie £engfte, bie man zum gewobn-

lieben Stetten ober 3i*b?n befHmme, würben gewöhnlich

im jwetten 3^e nach ibrer Oeburt berfchntiten, um
<b*en SWutb Zu berminbern> unb um fie jabmer unb

fanfter ju machen ; fle feien aflerbtng* für ©elohnungen

unb ©trafen empfänglich, atiein ©eine ®naben m6ge
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bebenfen, baß fie m#t bie geringfte ©pur fcon Sernuttft

befäßen , eben fo mentg , rote bie gjä&uö in biefem ganbr.

3$ benufcte »tele Umfäreibungen , um meinem $errn

eine richtige son2Ulem, wa$ i$ gefaxt batte, bef-

zubringen ; bie <8pra$e ber ^auyjmftnmö tfi ndmltd?

ntebt fe^r reieb an Sorten, weil tyre Sebürfnifie unb
Setbenfcbaften bei weitem geringer ftnb Wie bei und. @d
tfl mir jebod> unmöglich, feinen eblen Unwillen über bie

^arte Seife, womit wir bie $au9bnbnm£ be&anbeln, 311

betreiben; befonberd naebbem icfc fftm bie Slrt unb

SBeife erflärte, wie wir bie ^Jferbe bei und »erfebnetbett,

um $u Der&mbern, baß fie i&r ©efälecbt fortpflanzen,

unb um iftren (Sinn jur ©flaoeret Jerabjufltmmen*

SRein £err fagte: Senn e$ moglicberweife ein Sanb

geben fonne, wo nur bie gjaftud Vernunft befaßen, fo

müßten fie notftwenbfg bie berfföenbe £j>ierrace bflben.

SSernunft werbe mit ber 3«* fat$ bie brutale ®ewalt

befiegen. SBenn er jeboefc bie gorm unferer Äorper, unb

&or$üglicb bie be$ meinigen, betraute, fo müffe er auf

bie 35ermutbung gerafften, fein ®efcbopf üon meinem

33au müffe für bie Slnwenbung ber Vernunft in ben ge*

wöfrnltcben ©efebäften be$ bebend fo f$te$t geeignet fein.

(Sr wünfebe beßftalb $u wiffen, ob meine 2anb$leute mir

ober ben gä&uö feine* Saterlanbeä glichen. 3# gab

tym bie Skrficberung, i$ fei fo gebaut, wie bie meiftea

meineä 2llter$ ; bie 3üngeren unb bie grauen feien je-

bo$ bei weitem jarter unb fanfter, unb bie £aut ber

lefcteren gewoftnlicb fo weiß wie SDtity« (£r erwiberte;

3$ fei Wirflic^ &on anberen gja&uä fefcr fcerfebieben,

reinlicher unb ma)t fo bäglufc ; (>tnftcbtltcb bed wirflieben

3?ufcen$ fei i# feboefc, wie er glaube, im 9fa($tbetf;

meine STCaget fonne i$ weber an ben Sorber* no#
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Hinterfüßen gebrauten ; meine Sorberfüf e fonne er md>t

mit tiefem tarnen bezeichnen , bernt er babe nie bemerft,

bag ich auf benfelben einhergehe; fte feien ju fanft, um
t>ie Harte be$ Söobenä ju ertragen ; i$ f>altt fte geroohn«

lieh nicht bebeeft; btc SBebecfung jeboch, bie ich babei

äMbenbe, fei nicht &on berfelben gorm unb auefr niebt fo

flarf, wie bei ben Hinterfüßen; ich fonne mit leinet

©taherheit geben , benn fobalb einer meiner Hinterfüfe

ausgleite, fo müffe ich unfehlbar 23oben fallen. Al$*

t>ann fanb er auch an anbern Steilen metneä Körpers

URamheS auäjufe^en: bie glacbfjett meinet ®eft<bt$, bie

$>erborragung meiner 9cafe, bie (Stellung meiner klugen

*or ber ©tlrne, fo bog ich nicht nach beiben ©etiett hin

fehen fönnte, ohne ben Äopf umjumenben; ich fei n&ht

im ©tanbe, mich ju ernähren, ohne meinen 35orberfuji

ftum SWunbe $u ergeben, n>c6^alb auch bte 9latur Jene

©elenfe fo gefkllt t>abe, baf fte bem 23ebürfnt§ ent--

fprädjen. (£r fonne nicht begreifen , tooju bie fielen

©elcnfe unb Abteilungen an meinen Hinterfüßen bie**

ten ; fte feien ju weich, um bie Härte unb ©charfe ber

(Steine )u ertragen, koenn ich nicht bie Haut bon anbern

Sbieren $u Hülfe nebme; mein ganjer Setb bebürfe beä

©chufceä gegen Htye unb Äalte, ben icb täglich mit

tinem läßigen Verfahren anheben unb ablegen muffe;

gulefct auch bemerfte er, jebeä £f^ier in tiefem Sanbe

tt>etc^e ben gjctyuä aus, tbelche bon ©ebroacheren »er«

tmeben, bon ben ©tarferen jurüefgetrieben würben.

SBenn er nun auch zugäbe, baß roir Vernunft befäfen,

fo tonne er befj&alb bennoeb nicht begreifen, tote rotr

jiene natürliche Abneigung überttänben, wie wir über«

Saupt jene anbern Spiere Ahmten unb unö ttenflbar

maxiem dx tboüe jefeoch mit mir über biefe Angelegenheit

6»tft'« 2Berfet III, 22
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nicht flretten, fonbern wfinfche meine eigene ©efebtebte,

ba* 8anb, wo ich geboren fei, unb bie verriebenen

£anblungen unb Sreigntffe meine* Seben*, bevor ich

htetyer gefönt men, ju erfahren.

3$ gab ihm bie Serftcherung , baß ich tyn in iebem

fünfte jufrteben ju ftetten wfinfche. 3$ bezweifle feboth,

ba§ eS mir möglich fein werbe, in Siefen fünften mich

beutlicb auöjubrücfen , wovon (Seine ©naben feinen Se-

griff haben fonne, »eil ich Sticht* in biefem Sanbe febe,

womit ich btefelben $u vergleichen vermöge. 3$ würbe

jebotb mein SRoglicbfte* tfcun unb mieb burch ©letch«

mffe verftänbltcb $u macben fueben, unb bitte bemätbig

©eine ©naben, Sie möge mir bebülflieb fein, wenn ich

ber paffenben SBorte bebürfen foflte. 3Kein £>err auch

$atte bie ©üte, mir bie* ju verfpreeben.

? 3cb fagte, wie icb »on ehrlichen gltern, auf einer

3nfet, mit SRamen gnglanb, geboren fei; biefelbe liege

von biefem 2anbe fo viele Sagretfen entfernt, wie ber

ftärffte Diener ©einer ©naben in bem jährlichen Saufe

ber ©onne jurücflegen fonne. 3$ W öM SBunbarjt

erjogen worben, jtt einem ©tanbe, welcher 2Bunt>en unb

Verlegungen amÄorper, bie man burch ©ewalttbatigfeii

ober 3nfatt erlange, tmefcer ^etfc^ STOein Saterland

Werbe von einem weiblichen SBenfcben, welcher Sonigüt

beige, beberrfcht; auf meiner legten SRetfe fei ich ber

Sefebiöbaber eine* ©cbijfe* gewefen unb habe fünfjtg

$a&u* unter mir gehabt. SSon biefen feien viele $ur

©ee geworben, fo baß ich btefelben burch Snbere auS
Verfcbiebenen Stationen hätte erfefcen müffen. Unfer ©chtff

fei jweimal in ©efahr gewefen, $u ftnfen, ba*erf*e3Rat

burch einen heftigen ©türm, unb ba* zweite Wlal bur#
einen ©top gegen gelfetu f>ier unterbrach mich mein
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f)err mit ber $rage, wie Hb grembe bon berföfebenen

Sänbern nacb fo fctelen Serluften unb 2Bagntffen ^ätte

iiberreben fonnen, ft<b mit mir auf ba*2Reer &u wagen*

3<b fagte, e$ waren Seute in oerjtpeifclten Umftönben,

tottö)* gezwungen worben fefen , wegen Serbreeben obrt

Shrmutb au$ tyrem Saterlanbe $u flie&en. (Sim'ge feien

bur* ^ro^fffe jtt ©runbe gerietet worben, Slnbere Rat-

ten aU tyr Vermögen imfcrinfen, ©pielen unb anberen

3lu$febwetfungen »erfebwenbet ; Stnbere feien wegen $oeb*

»errate, 5lnbere wegen eine« 3)?orbe$, DiebftabW, We*

gen Vergiftung, 0taub, Wetheib, Salbung , galfömün-

jerei, Stotfrjuebt unb wegen unnatürlieber ?after, wegen

SMertion unb wegen be$ Ueberlaufenä jum geinbe ge-

flogen : bie SWetften Ratten ©ifangniffe erbroebem Äetner

wage in fein Saterlanb jurötfjufebren , au« gurebt, ge-

langt ju werben, ober in einem ©efangniffe ju fcerbun-

gern; begoalb feien fie gezwungen, i^ren Sebenäunter&aft

an anbern Orten fteb ju erwerben.

SBä&renb tiefer Untfrrebung Wtt mein £err mebre

Sftale bie ©üte, mieb $u unterbreeben. 3* mufte bau-

fige Umfcbreibungen gebraueben, um tym bie Statur ber

fcerfebiebenen Serbreeben barjufteflen, wegen welker ein

£|>eif meiner ©ebtffämannfebaft gezwungen war, au$ bem
Saterlanbe $u flte&en. £)iefe Arbeit erforberte ein @e«

fpracb üon mehren £agen, beoor er nueb »erftefren fonnte*

6r war bur#au$ niebt im ©tanbe, ju begreifen, wojtt

bie Sluäübung biefer Softer notbwenbig unb nüfclicfc fei*

Um ibm btefeä flar &u macben, fuebte icb ibnt einen

Segriff t>on bem 3Bunfd)e, SRetcbi$ümer unb Wlafy $u

erwerben
, beizubringen ; ferner aueb öon ben furebtbaren

golgen ber SBoüuft, Unmäfigfeit, ber Sonett unb be*

bleibe*. Stte* bie« mußte i# burc$ Setfpiele unb bur#
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tffttntont gatte tfrm erläutern. fcietajtf gßcfr t* einem

SWenfcben, ber Aber etroa* früher nie ©efebene* unb
<&t$bxM , bon bem beftigften (Srflaunen ergriffe» feirfe.

«r erfrob feine äugen mit ©ätetfeit unb ÜJtwWen. gffc

SKacbt, Regierung, Ärieg, ®efe$, (Strafe unb fät tau^

fenb anbere Dinge fanb ft$ fein 3(u6brucf in jener (Spra-

ye; bobur^ marb bie ©(bmierigfeit, meinem §errn et*

neu allgemeinen ©egrtff bon bem, mt i<b fagen »ottte,

&u geben, beinahe unttbern>inbtt$. Da er jieboeb einen

au4ge}eubneten unb bur<$ Ueberlegung , fotoie au$ burefc

@efpra<b gebildeten Serftanb befaß, erwarb er flefr ju-

lefct ein genügenbe* Urt^eU über SUet , »ad bie 3»««
febennatur in unferen SBelttbetten audjufübren im ©tanbe

ifi ; er bat mieb beß&alb, ibm einen befonberen ®eri$t

Jw>n bem Sanbe, ttelcfre* Suropa beißt, befonber* aber

»on meinem Saterfanbe )u geben.
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fünfte* StapittU

Der SJerfifTer ßi&t feinem £errn, mtf beflen ©efetjT, einen $3eri$t fiber

bin 3ufttinb fcon fcngfanb. Die Urfa<f)en ber Äriege unter ben euro*

J>aifc&en gürflen. Der SBerfofrer beginnt mit DarjMung ber engliffyn

©taatöberfaflung.

Der Sefer nutf güttgfr in Slcfct nehmen, ba? ber fot*

öfnbe»u<j«g Heier ®efrr5(^e, bte tt$ mit meinem Gerrit

*telt, ben 3nbegriff ber wefentlid))len fünfte ent&alt,

b(e ungefähr &tvei 3a$re lang &u begebenen Walen
beft>roc$en »urben. ©eine ©naben »erlangte nfimliffr

bauflg eine $enügenbere HuSfunft, naefcbem i# in bet

f>au9bni}nm-®prac$e grSftre gortf^rftte gemalt l)atte*

3$ fteflte meinem £errn fo gut ttne mogltcfc ben

ganjen 3uftanb bon (Suropa bar; i$ fprac$ öon £anbet

»nbSRanufaftaren, bon Äönften unb SBffFenfcfcaften, unb
bie Antworten , bie <<$ fl)m a«f aflegragen gab, meldte bei

ben aerfefrtebenen ®egenftanben barboten, lieferten

»nerföopfltyen Stoff junt ®efpr5<$e, 3<t) »erbe J)ier

Jebo# attein bie £aaptfad)e »on bemjenigen nieberförei-

ben, wa* mein Sattrlanb betrifft, inbem id) e$ fo gut

»ic mögli($ orbne, »ober i# jebo# auf 3eit unb anbere

itmfanbe wenig $Rütfjt<$t neunte, unb mi<$ allein fhreng

an bie SBat>rt>eit $alte, @* fyut mir leib, baf f<$ !aum
im ©tanbe fein »erbe , ber 33ett>ei$fü&rung unb ber

bru<f*it>eife meine« ?>errn ©ereityigfeit nnberfa&ren jn
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laffetu 33etbe ntüffen bur# meine geringere StuffoffunQ«*

gäbe, fo wie bur# ble Ueberfefcung In unfer barbarifc$e$

(Sngtifö notfrwenbfg ölet 9tac$t&eif erleben.

Um ben ©efetfen ©einer ®naben ju ge$or$en, er*

jaulte 1$ 3&r Uföalb ble SRe&olution unter bem ^rtnjett

bon Dranien, ben langen Ärieg mit granfrei<&, welken
ber genannte gürft begann, unb ben feine StatffolgerCn,

ble gegenwärtige Äonlgin,* erneuerte; n>ie aUe großen

2Ää$te ber (£&rtften$ett baran £&eil nahmen, unb tüte

er fefct no# fortgefefct wirb.** 3* beregnete, auffetne

Sitte, baß ungefähr eine SKlüton gjafrud Im Serlauf

beffelben umgefommen feien; ungefähr tunbert ©tabte,

ober eine no# größere 9n$afyl, fei eingenommen unb

fünfmal fo biet ©äiffe verbrannt ober berfenft worbem
3Rein$err fragte mtcfr atäbann, welche Seweggrünbe

bergtelc&en firtege gero6(mlt<$ bemtrften. 34> erwiberte

ble Urfat&en feien unjäfrltg; 1$ würbe nur einige ber

$auptfa($lic&fhn erwähnen. »Zweiten würben «riege

bur# gürften bewirft, wetc&e niemals glaubten, baf fte

?anb unb Seute genug ju be&errfcfcen hätten; bimmelten

au* bur# bie Serberbnif ber SWimfter, wet#e tyrtn

£errn In einen Ärlcg »erwiderten, um ba* ©ef^rei ber

Untertanen über eine fc^Iecfete Regierung )u erliefen,

ober bemfelben eine anbere SRüfctung $u geben; Serftfcie*

benfrelt ber SWetnungen ^aben me&re Wiaionen geben

gefofiet, ob gleif* S3rob, ober SSrob gteifö fei; ob ber

©aft einer gewiffen 53eere in 531ut ober 2ßetn befiele;

ob man baä pfeifen aU Safter ober Sugenb annehmen

müffe; ob e* beffer fei, einen $fa$l ju füffen ober in

* Ter fpantföe Ch-BfoTgefdeg unter Äonigin Stnna
** 2>er Sefer wirb Triebt bemerfen, bajj ©wift feine ^rjQ^unß i«

We 3eit vor ben Utretyer ffrUbe* »etfe$t.
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baS geiier gu werfen; tote man ff* am befielt befteibett

müffe, fcbwarj, weif, rotb ober grau; ob ber SRocf lang

über fur$, eng ober weit, fcbmufctg ober refnltcb fetn

falle, äucb feien feine Ärtege fo wfithenb unb blutig,

mib bauerten fo lange, wie biejenigen, welche bureb

Serfcbiebenbeit ber Meinungen erregt würben, befonberS

wenn bie ftreitfgen Oegenjlanbe unbebentenb feien.

- S3iSweilen entfhfre ber 3anf jwifcben jwei gürften,

nmgu entfcbetben, welker »on ihnen einen brüten aufer

33eft$, in betreff feiner ?änber, fefcen fotte, wo jebocb

deiner auf ein 9le<bt Slnfyrucb machen bürfe; bisweilen

ganfe ber eine gürft mit bem anbern, aus ©eforgnif,

tiefer werbe 3an! mit ihm anfangen ; bisweilen , weil er

ju fcbwacb fei; bisweilen, fuhr ich fort, wollen unfere

IRacbbarn (Etwas ^aben, was wir beftfcen, ober ffc be-

llten bie Dinge, bie wir haben wollen, unb bann fam-

t>fen wir beibe, bis fte unfere Dinge nehmen, ober wir

t>ie ihrigen haben. SS iß eine leicht ju rechtfertigende

llrfacbe beS ÄriegeS, ein ?anb anzugreifen, wenn baS

Solf bureb $ungerSnoib gefebwaebt, bureb $eft gerftört

unb bureb bürgerlichen ^arteitampf verwirrt ifh (SS tfl

leicht ju rechtfertigen, wenn wir unfern naebften Hllifrten

ben Ärieg erfiaren, fobalb eine feiner ©labte für nnS

ftcb eignet, ober wenn ein 2anbflricb eine folebe Sage

bat, baf er unfere Seftytbümer abgerunbet unb jufam«

menbangenb macht SBenn ein gürft feine ©treitfrafte

einer Station fenbet, wo baS SSolf arm unb unwijfenb

ffr, fo barf er mit Stecht bie eine $ätfte tobten unb bie

anbere ju ©flasen machen , um fte ju cioiliftren unb fte

*on ihrer barbarifchen SebenSweife abjubrfngen. (SS Ift

femer, im gaE ein gürft bie $>ütfe eines anbern nacb*

fucht, um ftcb ^r frembem Singriff au retten, ein
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«uffltfdM, ebrenaoöe* mtb $aufige* Serfabretr, baf be*

8unbe*genoffe, »erat er ben angreifenben getnb oertrie*

ben $at, ba$ Sanb für ft$ felbft ht S3eft$ nimmt unb

ben erretteten gürflen iötrtet, oerfraftet ober oerbannfc,

Serbinbung bur<b S3tut«oerwanbif<$aft ober «Je ift eine

häufige Urfa^e ju Ärtegen jtmfcben gürffcn , unb je

nafrer bie Sertoanbtföaft tft, befto gröfer tfl au$ bie

Steigung ju 3tt>ift. ärme Nationen ftnb hungrig, reiche

ftnb ftolj; <5tot$ unb junger totrb ftet* mit etnanber

in (Streit geraten. ©ejtyalb totrb bad $>anbn>erf eine*

©olbaten für ba* ebrenooflfte oon atten gehalten. gta

eolbat iH namli* ein gafru, ber gemietet ttirb, f*

ttiele 3nbioibuen feiner ©attung tote möglicb, bie ifctt

nie beleibigt fraben, mit faltem Stute ju tobten*

gd gibt ferner eine Srt bettetyafter gürften in gu-
ropa, toelcbe niefrt felbfl im ©tanbe ftnb, Äriege &i*

fähren, unb beftyatb if>re Sruppen an reifere 9tattonert

für einen beftimmten ©olb oermietben, ©aoon behalte»

flfe brei SStertet für ftcb felbft, unb bied ift bad befte

ginfommen für i&ren Unterhalt -Dergleichen gibt e6 it*

mehren Steilen guropaä.

3»ein f>err ertoiberte: 2Ba$ 3$r mir über ben ftrie*

gefagt babt, jetgt toirfltcfc auf betounberung6toürbige

2Beife, baß tyr ber Sernunft entbehrt, toorauf tyr ben»

notb Snfpru# ma#t; ed febeint jebotfc ein glütflieber

UmfJanb, baß bie@<bam großer aW bie ©efafrr ifl, unt>

baß bie 9iatur eueb fo gebilbet b^t, baß tyr nt«bt siel

Unheil anrieten fonnt. Da namltcb euer SWunb flad>

am ©eftefrte liegt, fo fonnt i&r, o&ne gegenfeitige ein»

toffligung, einanber ni$t beißen. (Sure Älauen ferner,

an euren Sorber- unb Hinterpfoten, ftnb fo furj mtb
n>ei# , baß giner unferer ga&u* ein ©ufcenb ber gare»
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*or fi# bertreiben fanm Sere$ne i$ beftalb bic Jto-

berjenigen, bie tyr anführtet, al* in einer ©cblatft

gelobtet, fo muf i$ glauben, bafl ifrr eifca« gefagt

$*bt, roa« ni#t etffHrt.

3# fonnte e* ni#t unterlaffen, über feine Uirtütffen-

*elt ben Äopf &u Rütteln ünb ein »enig ju lacbeln.

Da i$ nun felbft mit ber ÄriegSfunf! m<bt unbefatmt

»ar, gab f<b tym eine Seftbreibung bonÄanonen, gelb*

Wangen, 3Ku«feten, Karabinern, Äugeln, ^tftolen,

?ulber, ©egen, ©(blatten, Selagerungen, Stücfjügen,

Angriffen, SÄinen, Sentrenunen , Sombarbement* , <Ztt*

Warten , ©Riffen mit taufenbSKann, bie untergingen,

atoanjigtaufenb SKann , bte auf beiben (Seiten fielen,

bem SSimmern ber ©terbenben, ©liebem, bie in bie

?uft auffliegen; oon Statu} > 2arm, Sermtrrung, n>ie

Wengen bur* ^ferbe^ufe gertretcit würben, bon gfoibt,

Verfolgung, ©ieg; xoit bie gelber aWbann mit geilen

befät feien, n>elc^e aU gutter für JBolfe, f>unbe unb

SRaubbogel liegen blieben 5 bom ^lönbern, berauben,

Slot^üctUen, Serbrennen unb 3«rfttren.

öm bie Sapferfett meiner tbeuerft Sanbtfetite barju»

tytn, fügte icb binju: i$ babe gefefren, tbfe fte bunbert

geinbe bei einer Belagerung auf einmal in bie Suft

forengten unb biefelbe 3<W auf einem ©<$iffe ; bie tob-

ten Äörper feien ftütfmetfe bon ben SBolfen, a«r grofe»

Crgöfcung ber 3*f<bauer/ brrabgefallen.

3* »ollte noeb mebr ttfnaelnbeiten $kiy\fÜQt*, aU
mein £etr mir gu Zweigen befafrl* ®r äuferte: 3*ber,

toller mit ber Statur bei %at>u& befannt fei, »erbe
bei einem fo elenben X&iere Slle* , toa* icb gefagt |abe,

für moglicb )alttn, »enn Äörperfraft «nb ?ift fbrer

So%it glei«b famen. Sßäfrrcnb nwi aber mein Sortraa

1
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{tüten »bföeu gegen ba* ganje ®ef<$le<bt bermefrrt

$abe, fei babur$ juglei^ in fetner Seele ein ftdrenbc*

©efüfrl entftanben, ba* er bi* jefct burcfcauS ni<bt ge-

fannt ^abe. (£r glaube, feine Dfcren motten ft$ aK*

tnättg an fo fcbanblicfce Sorte get&obnen, unb fte bann

aueb mit geringerem Ebfcfceu andren ; obgleich er bte

gabu 1

* btefe* Sanbe* $affe, table er fte ni$t me$r

»egen ibrer (Sigenfcfcaften, aU einen ©nnapb (einen

Siauboogel) »egen feiner ©raufamfeit, ober einen föar-

fen (Stein , mil berfelbe feinen $>uf rtfte* SBenn aber

ein ©eföopf, »elcbe* 2lnfprucb auf Vernunft ma(be,

gäbigfeit $u folgen ©cbeufj lieferten beftfce, fo beforge

er, bie Serberbniji biefer (Sigenfcfcaften »erbe no#
febiimmer fein, al* bie blof ibterifebe Soweit «r fei

bef*balb boüfommen überzeugt, baf* toir, anstatt ber

SSernunft, nur irgenb eine (Stgenfcbaft befäpen, »el$e

ft<b baju eigne, unfere natürlicben Safier ju bermebren,

foroie ber SBieberfc&ein einer gehörten 2BafferfId(be , baö

53ilb eine* f$le<$t gebtlbeten Äorper* ni$t allein großer,

fonbern aueb berbrebi »febergebe,

gr fügte frinju : ©o»o$l in biefer , at* in anbern

Unterrebungen (abe er febon ju biel über Ärfeg gebort

3efct tonne er no$ einen anbern $un!t niebt reebt be*

greifen» 3$ babe ibm gefagt, einige 9Äatrofen au*

meiner SWannföaft bitten ifrr Saterlanb »erlaffen, »eil

fte bur$ ba* Stecht ruinirt feien« 34 babe ibm bie

33ebeutung t»eö Sorte* föon erfldrt, er fönne jebo<$

niefrt begreifen, »ie ba* ©efeft, tt>el#e* man boeb jur

(Erbaiiung 2111er befHmme, irgenb 3emanb ju ©runbe

rieten fonne. Defbalb münfebe er, i(b möge ibm eine

»eitere (Jrflarung »on bem geben, »a* icb unter bleibt,

*nb unter denjenigen »erflehe, rottet batxm entbanbei^
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tmb awar naeb bem aeaenwartiaen Verfahren in meinem

Saterland. <Sr glaube , Statur unb Vernunft feien

fcernünfttgen Spieren genügenbe gü&rer, unb mir mat-
ten ja auf SBernunft fehr piel Stnfpru^ »eibe geigten

an* ia, wa$ wir ibun unb »ermetben müßten*

3<h 0a& ©«ner ©naben bie Serftcherung, ba$ fRe^t

fei eine ffiiffenftbaft , wo&on ich nicht btel erlernt babe;

ich frabe nur bei mannen mir erwiefenen Ungerechtigv

leiten awofaten genommen > Jeboth würbe ich ihm alle

wir mögliche Slufflarung geben«

@* gibt, fuhr ich fort, bei und eine ©efeHfchaft

3»enf*en , bie t>on 3ugenb auf in ber Äunf* aufergogen

»erben, bureb SBorie, bie man $u bem 3»f*e *>en>iel*

facht, beutlfch &u bewetfen, ©cbwarj fei 3Bet@ unbäBeiß

fei ©cbwarj, natürlich im Serbältmß wie man bejabtt.

3um ©etfpiel, wenn mein Stacbbar meine ßub $u haben

ttflnfebt, fo Rnbet er auch einen StechtSgelehrten, melier

bereifen will, er müffe meine Äub t>on mir erbaltem

9l*bann muß ich einen anbern SRecbWgelehrien mieten,

fcer mein »echt »ertbeibigt* GS wtberftreltet nämlich

«Uen SRetbtöregeln, baß irgenb 3*mönb für fleh felbft

fpreeben barf. 3n biefem gall bin ich, ber rechtmäßige

(Sfgenthftmer, &wet großen 9ia<htbeilen au*gefefct } rrften^

tf* mein StecbMgelebrter , ba er fcon ber Siege an ge-

wohnt war, galfchheiten $u oertbetbigen, burebau« nicht

(n feinem Elemente, foQ er alt 2lboofat ber SBabrbett

auftreten* Die* ift nämlich ein unnatürlicher Dien»,

ben er mit großer Ungefchtcflicbleit, wo nicht mit bofem

Sßiüen , leitet. 3mittt\i muß mein 9b»o?at mit großer

Sorftcbt »erfahren, fonfl erbalt er einen SJerwet* *>on

ben Siebtem, unb wirb fcon ben anbern 3lbt>ofaten al*

ein SRenfch serabfehtut, »elcher bfe 0techi$pra*W gern
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£erfa&ruii$«arten meine mir retten. $Xe erflt be-

gebt bartrt, baf* t$ ben SteftWgelefcrten meinet ©egner$

bw# efa boppefte* Honorar für mic$ gewinne. 1(3-

bann wirb er feinen Klienten babur<* Wratfren, baf tt

it>m $u berfkfren gibt, i$ |«be ba* 8te#t auf meiner

©eite. Die jweite Serfabrtrng*art befielt boritt / ba£

mein 3te<$t«gele*rter meine ®a#e fo unglnfH$ »I«

mogli# barfhflt, inbem er augibt, mtine Äu& ge>6*0

meinem ©egner; geftfciefrt bie* mit ©eföidliftfeit, fo

Wirb babur# bie gtfnfttge ©timmun^ ber Stifter für

mid) gewonnen. Wim müffen Sure ©naben wiffen, ba£

biefe m$tct <perfonen ftnb, met<$e ber ®taat befotbcf,

um alle fragen äber (Eigent&nrm ju entleiben, fowie

auety bie ©trafen ber £rfmina(berbre4>er. «Wan »a^tt

fte au* ben geftftftftefhn 9tecfrt$ge(e$rten, we!#e alt «*0>

faul geworben flnt>, J)a fte nun i(>r e^ti^ed $eben bto-

bur# gegen SSa^eit unb 33tütgfeit eingenommen wür-

ben, flnb fte ber unglfi<fit$en Äotfrwenbigfett unterwor-

fen , baf fte «etrug , 3Ke(netb «nt Uttterbrtttfunfl

begflnfHgen. einige babe i# gefamit, weltfe liebtr efae

grofie $3efte#uug bön berjentgen gartet, bie fte$t $atte,

<*u$f#lugen , af$ bafl fie ben ganjen <8t*ttb bdMir^ be^

letbigt Ratten, wenn fte eine ber Statur tyre* Amtes

unwtirbige £anblung begingen.

tft ©runbfafc unter biefen $Re#t*gele&rten , baf

3We*, wo* frfl&er gefcfce&en ift, reHtmaftgerweif* »lebet

gebeten barf. Deßbalb notiren fte aUe früheren

föeibungen gegen ©eredjttgfeit unb ben allgemeinen unb

gefunben SRenfäen&erflanb forgfSltfg auf. Diefe Urt&etle

beifen fräcebentien, unb werben fortwa&renb alt

mtttoritdten borgebra$t, um We unbUUgften JReinunget*
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tu tetyfertigen, unb bie9U<Wer unterlagen e* nie, iw$

Jenen Seftimmungen ju entföeiben.

93ei ben SSer&anblungen öermciben bie Stbbofaten unb

SRubter fefrr forgfaltig, auf bie gute ©rite ifrre* $ro«

^effrd *in*uge|>en , fic werben laut , heftig unb langweilig

unb verwetten bei allen Umftänben, bie nt$t ftum etgent*

li^en 3me<fe füfrren. 3um SWfptel in bem oben er*

trauten $atte wollen ftc niematt wiffen, welken re#t«

li#en änfprucfc mein ©egner auf meine beftfct,

fonbern ob er getagt (abe, bteSufr fei rotfc ober föwarj,

mit langen ober lurjen hörnern; ob ba* gelb, worauf

fie grafe runb ober öieredig fei ; ob fie im ©toll obei

auf ber Seibe gtmotten werbe ; an welken Äranfbeüen

fie leibe u. f. w. SlWbann werben bie ^räcebentien

Um Saifr gefragt, ber $roje$ wirb oon &it ju 3eft

vertagt unb na# je&n, $wolf, breijt&n 3afrren enblüfc

«niföieben.

Serner tft ju bemerfen, baf biefe ®efettf$aft ein

iefonbereä SRot&wälfcb ober einen 3argou beftyt, bie fein

anberer STOenfö oerftefri, unb worin aüe ©efrfre g**

trieben ftnb, STOit befonberer Sorgfalt wirb baffelbe

t>erme&rt. ©abur# wirb bie wabre (Sffenj ber SBafrr&eit

unb galfö&ett be* fRc$M unb Unrec&te* burcfceinanber

gemiföt ©omit erforbert bie Gntföeibung, ob ba$

Selb, wel<$e$ oon meinen SBorfa&rcn bur# fe#$ ©ene*

tationen mir binterlaffen würbe, mir ober einem brei«

Rimbert SWetlen weit entfernten gremben gebort, bie 3eit

bon breifig 3af>ren. *

* 5?ad> bem engfifrten 9ted)t gtft feine HJeria&rung in fcinftefet be«

<3Jrunbeigent$um«. Qin Jöeftytifel ift ungültig, fobalb irgenb ein %tt)\tt

in ber Urfunbe fi<r) torftnbet, unb toirb berfelbe <ro<t) eTfl nott) 3o^un#
texten rntbcefr.

Digitized by Google



350

3« ^rojeffett ber ^erfonen, rottet toegen efne* 35er-

bretbenä gegen ben <&taat angesagt Wurden , f ft bie Ser*
fabrungSart bei weitem ffirjer unb empfebfenäwertber*

Der Siebter fuebt juerft bie «Stimmung ber 2J?ad?tbaber

p erforfdjen, und fann aldbann einen Serbretber fefrr

lei(bt retten ober bangen laffen, inbem er afle Siecht«!*

formen mit ber gehörigen ©enauigfeit beobatbtet.

£ier unterbrad> mieb mein £>err mit ben ©orten:

SBie febade, da§ ^Jerfonen, welcbe na# metner SBefcbrei*

bung ber Stecbtägelefrrten fo wunderbare ©eifteSfabigfef»

ten notwendig teftßen muffen, ni*t beffer angeflefft

»erden, um ändere in 2Bet$beit unb ftrhntniffen &u

unterriebten ! 3$ erwiderte , mit &u$nabme tbreä eige-

nen ©efd?äfte$ feien fte bie unwtffendften , bummftett

SSewobner meine* Vaterlandes, im getrobnlfcften ©efprac^

burebau* aeraa)tltcb, erfiarte Sande aller SBtffenfcbaff

und ©efebrfamfett , überaü geneigt, ben gefunden 3Ser~

ftand auf ben Sopf $u fteüen, unb Jeden ©egenftanb,

worüber man fpreebe, in berfelben Seife, wie in tyrem

©efaafte, au »erbrtftem
-
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@c#«te« Äapitet.

Die ©eföret&ung M 3"flanbf« t>on Gngranb, unter ber Äontgin 8Inna,

totrb fortgcfe^t. £er dbarafter eincä $remierminifier$ an

eiuopaifdjen £ofen.

UKetn perr tonnte cura>au6 ntti?t Degreiten, au©

»rieten SBetoeggrfinben bte$ ©efc&Iec$t ber Stedjtägelefrr*

im ftc& folefce Serbrie$Ii($fett, Unru&e unb 3änferet un*

ter i&rer eigenen ®tlbe errege unb ft# §u einem ©unbc,

»el*er Ungereefrtigfett bejwecfc, bereinige, unb ycoat

auäfdj lie6lt# , um ben 9tebent(>teren Unrecht jujufügen
;

oueb fonnte er ben ©inn metner Sorte ntc^t fcerfteben,

als ifrm fagte, ft* tfraien bie* gemietbet fitr ein Ho-

norar, (£3 ma*te mir fomit biefe Wlü\>t, tym ben

©ebraud) be$ ©ctbeS unb bie ©toffe, tuorauö e$ t>er*

fertigt »irb, ju betreiben. 3$ tagte: £abe ein gafru

genügenben 2Sorrat(> an biefer foftbaren ©ubftanj, fo fef

er im ©tanbe, äüe* ft$ anjufebaffen, »ad er )u be*

ftyen »ünfc&e, bie fcfcönften Äleiber, bie pratfcttgften

. Käufer, grofc Sanbftrecfen, foftbare ©betfen unb Se-

kante; er lonne unter ben fünften grauen »abtem

Da nun ba$ @elb adein im ©tanbe fei, afle biefe

3Sünf$e $u beliebigen, fo glaubten unfre 2Ja(>u$, fte

lonnten nie genug fcaben, um e* ausgeben ober &u

fyaren, je nähern fte bureb i(>ren natürlichen Straftet

Steigung nur Serföwenbung ober junt ®eije kefafem
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©er Sei*e geniefle bic grüßte bon ber »rbeit be$

2lrmen, unb bte 3<W ber Steigen berbalte ft$ ju ber

t>on %xmtn wie (Sin* $u Saufenb. Die üWaffe unfern

3Solfe* »erbe gezwungen, jeben Sag um geringen 8o$n

au arbeiten, bamü SBenige im Ueberffug leben fönntem

34 fpra* weitläufig über btefe unb manc&e anbere

$te&er gehörige ©rgenftänbe, mein |>err fonnte mi* aber

bun$au* ni*t »erftefren, benn er ging t>on ber Ser-

ntutyung au$, alle $&iere befäfien Stnt^ett an ben tyxo*

buften ber (£rbe, borjüglt* aber biejenigen f welche bie

Uebrigen be&errföien. Deftyalb bat er mt<$, i&m ju

fagen, »ort» jene Waren ©peifen beftönben, unb

totfäalb benn irgenb 3emanb i&rer bebürfe. hierauf

ftäblte i* i&m aUe ©eriebte auf, bie mir gerabe einfielen,

fomte au* bie artin tfcrer 3«rtcbtung» gefctered fonnc

w*t gef*ef>en, ofrne bafl <5*tffe na* ben betriebenen

feilen ber ©ee aulgefenbet mürben, um glüfftgfeiten

fowojl ftum ©efränf alt $u @aucen unb unjä&ltgen

anbern ©equemli*kiten Jerbeiju^olen. 3* 8«* iN bie

33erft*erung, ber ganje (Erbfrei* müffe breimal um«

fct>ifft werben, beoor ein borne(mter welbli*er gä&u ein

grübftütf ober ein ©efc^trr &u bemfelben befommen fönst.

SKein £err antwortete, mein Saterlanb müffc eilt fefcr

clenbe* fein, ba es feine SRafcrung feinen (giittto&nent

toerfeftaffen fönne. Äm meiden aber erflaunte er über

ben Umftanb, baß bie ungeheuren, ton mir erwähnten

£anbftri*e gänjli* ojme frtf*e<5 SSaffer wären , unb baf

unfer SSolf über bie ©ee f*i<fen müffe, um ©eträaf

fcerbetju&olen. 34 erwiberte, Snglanb, mein i$eure$

SSaterlanb, bringe ungefähr baä £)retfa*e an grüßten

tne&r &etbor, al* feine «inmofrntr *er*e$ren fontttc«,

fowie au* glüfftgfeiten, wel*e man au$ Äorn, fowic
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*ud ben grüßten gemiffer Saume prcfTe. So bereite

man ein irefflicbed ©etranf in bemfelben Serbaltniffe,

Mit bie übrigen ®emacbli<b»eiten bed Sebend.

Um jeboib bie Unmäfigfeft ober ben 2urud unferer

männlichen unb bie dittlhit unferer toeibltcben ßirnoob«

nern &u beliebigen, (tieften wir ben größeren £beit

ttnferer Sebürfniffe in anbere 2änber, unb erhielten ba-

für Materialien für Äranffreiten, Safter unb 2#or$eit

)um Serbraucbe« Saraus ergebe ftcb ald notbtoenbfge

golge, baf ein grofer £betl unferer Sötte* gelungen

»erbe, feinen Sebendunterbalt burtb »etteln, Sauben,

©teblen, Setrügen, Äuppcln, ©cbmeicbeln, SJerfü&ren,

galftbfcbwören , gälftben, ©ptelen, 8ügen , Ärtecben , Sra«

marbariftren , @crfbeln,9Jropb*a«b«i, Sergiften, SJubltn,

©tbmafcen, Älatftben, bur<b greibenferei unb anbere »e-

ftbäfttgungen )u erlangen« (£d mar j[ebo<b »tele SWübe

crforberlicb , einen jeben biefer Stodbrüde meinem $errn

fcerftänbttcb &u magern

Sein, fubr ieb fort, toarb au« fremben 2änbern bei

und eingeführt, niebt um ben 3Äangel an SBaffer ober

anberen ©etranfen &u erfefcen, fonbern mit berfelbe au?

einer glüfftgfeit begebt, bie und munter maebt, fnbem

fte und ben Scrftanb nimmt, alle melancboltfcben ®e*
banfen jerjireut, wilbe unb audfcbtoeifenbe 3been im
$trn erzeugt, unfere Hoffnung erhöbt unb unfere gurebt

verbannt, jlebe SBirfung ber Sernunft auf einige 3eit

unterbrich unb und an bem ©ebraueb unferer ©lieber

toerbinbert, bid toix in einen tiefen ©Plummer fallen*

SBir ertoatben jiebotb jiebedmal Iran! unb entmutigt, unb

ber ©ebraueb biefed ©etränfed eroeeft bei und Äranf«

beiten, toelebc unferSeben unangenehm matten unb wr-
fürjem

©»tft'd SBcrfe. ia. 23
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ftonb, baf* fte bte Söequemlttbfeiten be$ Sebent brn Stet-

igeren liefert unb ftcf^ gegenfeitig bamtt aerforgi« 3»

wenn i# *u £<*u* unb mt<b na# meinem ©tonbe

Seibe , fo trage t$ an meinem 8eibe bte Arbeit »on bun-

bert $anbwerferm ©er Sau unb bie iWöbltrung meine*

$aufe* erforbert biefetbe anja&l ; bie fünffache 3a(fl iftr

jeboeb notfrwenbig , meine grau $u f#mü<fen.

Sftbann erjagte i# t>on einer anbern Hrt ?eute,

weltbe ft$ ibren Sebenäunterbalt babureb erwerben, baf

fte ftcfc mit ben Äranfen abgeben, Sor&er ^atte i# nÄm»
li$ meinem £errn febon gefaxt, ein grofer Sbeil meiner

STOatrofen fei an Ärantyetten geftorben. £ier fonnte i#

ibm jlebocb nur mit größter ©cbwterigfeit meine Sorte
CO

Li!

$nm tonne wenige Sage »or feinem £obe alt unb febwaefr

werben, ober bur$ irgenb einen 3ufatt fub ein Oltefr

beriefen; er fctelt e$ aber für unmogltcb, bafj bie 9ta«

iur, weltbe bo<$ bei allen Dingen SoUfommened frer&or-

bringt , e* leiben fottte , ba6 Äranfbetten in unferen Äor-

pern ftcb erzeugen, <£r wünföte befibalb bie Urfahr

fcon biefem unnatürlichen Uebel erfabren.

3$ fagte ibm, wir nabrten un$ t>on taufenb ©ta-

gen, bie einanber entgegenwirkten; wir äfen ofrne hung-

rig ju fein unb tränfen, obne Dürft $u füblen. SBir

wagten oft in ben Städten unb genoffen flarfe ®etranfeA

ofrne etwa« ju effen; bie« erweefe Srägbeit, entjünbc

»nfere Äorper unb beföleunige ober *er$tnbere bie Ser«

bauung. SSerborbene weibliche gäfcuä erlangten eine ge-

WiffeÄranfbeit, welche gaulntj* ber ßnoeben bei benjenigett

bewirte, bie ft<b mit ibnen abgaben; biefe Ärantbeit, fo

wie manche anbere
,
gingen bom Sater auf ben @o(n Aber.
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^omü fommen, fu$r ich fort, Mete gSju« auf btt

SBeft mit complfctrten ÄranfReiten ; ich fann hier un-

möglich ben gangen Jtatalog menfcbiicber Äranf&eiten an*

führen, benn btefe befielen au« fünf» bi« fech«hunbert,

bfe fi<b über jebe« ©lieb uttb ©elenf berbreften; furg,

jeber innere unb aufere Ztyil hat fein eigentümliche*

JttebeL Um biefem abhelfen, toarb bei un« eine ge«

ttiffe SJJenfchenttaffe in bem ©efchaft ober ju bem Sor*

wanbe, bie Äranfen gu Reifen, aufgewogen*

Seit ich in biefem ©efchafte einige ©efebiefttchfeft

beftfce, fann ich Surer ©naben ba« gange ©eheimnij*

itnb bie SWethobe barlegen, nach welker biefe ?eute gu

»erfahren pflegen»

3&r £auptgrunbfa$ befleht barin, baj* aöe Äranf*

Reiten in UeberffiOung befielen. Sarau« fchlteflen fte,

eine grofSe 2tu«leerung be« Äorper« fei notbtoenbtg, ent«

toeber au« bem natürlichen Äanaie ober au« bem 2J?unbc*

3hr jroette« ©efchaft befielt barin, baf* fte au« ftrau«

tern, SKineralten, ©ummt, Deten, JBurgeln, ©algen,

g>jlangenfäften , ©eegrafern, ©cerementen, Saumrfnben,

©cblangen, Äroten, großen, ©pinnen, gleiftb unb

Anoden oon tobten 3Jienf#en, Sogein, S&teren, giften

eine SDlifchung bilben, bie bureb ©efebmaef unb ©eruch

fo abfcbeultcb unb efetyaft n>ie möglich gemacht nurb,

fo baß ber STOagen fte fogteieb tofeber au«tt>irft* ©te«

beifjt ein Srechmtttef, Ober aber fte bilben au« (Stoffen

beffelben Sßaarenlager«, inbem fte noch einige anbere

flffttge STOaterien btngufügen, eine oben ober unten (mie

ber Srjt gerabe gelaunt tfi) einjunehmenbe SRebictn, bie

auf gleiche SBeife ben Singetoefben efel&aft unb uner-

träglich ift. ©tefe erleichtert bie ©ebarme unb treibt

<rile« barin »eftnbltchr hfnau«* ©iefe« Iefctere SWittel
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feift ein ÄfpfHcr. Da bte Statur, wie ber «tjt befaul-

tet, bte obere Deffnung für (Smfüfrrung fefter unb flföf*

ftger ^abrung, bie untere $um auswerfen beftimmt b<*t,

fo ftellt bie Äunf! ben genialen ©runbfafc auf: bte 9ta»

*ur, »el#e in jeber Äranfyeii geftört fei, müffe babut$

lieber in ifcre gehörige Stellung geraten, bafl man
ben ?etb in einer bur<$au$ entgegengefefcten SBeife be*

$anble, inbem man bie gunfttonen einer jeben Deffnung

au$taufc$e , fefie unb Pfiffige ©ubftanjen hinten einführe

unb Slueleerungen burefc ben SWunb betotrfe.

Huper tt>trflt$en Äranfbetten ftnb wir iebo$ aueb

eingebildeten auSgefefci, wofür bie Sierate befonbere Äu*

ren erfurten; biefe Äranfbetten baben ifcre befonberen

tarnen unb befonberen 9Äittel. hieran leiben aber fort-

toäbrenb unfere n>etbft$en 2)aim$.

Die grofte Äunft btefe* ©ianbe* befte&t aber barin,

ein 9)rognofHfon ju fallen, unb biefe« trifft au# faft

immer ein. Die Sorberfagung ber Sterbe in nrirfltcben

Äranfbetten, welche einen bösartigen S&arafter geigen,

betrifft immer ben £ob, ber in ibrer®ewalt liegt, wab-

renb fie über bie SBieber&erfkUung ni$t* beßimmen

lonnen; beffert ftct> jeboeb ber Sranfe auf unerwartete

SBeife, naefcbem fie tyr Uribetl gefproefcen, fo Hüffen fie,

tote ibr ©tfcarfftnn bureb eine genügenbe Seife ber

SBelt gezeigt werben mufj, bamit fie nt#t al$ falföe

^Jropbeten gelten.

. ©te finb au<$ ©atten unb ©aittnnen, welche einan-

ber nt*t leiben fönnen, alteren ©öbnen, ©taaiSmtm*

flern unb Surften btäwetlen oon größtem Saugen gewefen.

grüber batte t# mit meinem £>errn über bte Slatur

be$ Regieren* tm SWgemetnen, unb befonberS über un*

fere ausgekittete Gonfittution gefpro^en, welche mit
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S?e#t ba$ (Srftounen unb ben 9tefb ber gattsett SBett eT-

regt Da i<$ aber jufafltg einen ©taatSmimfter $ier

ernannte, befahl er wir ju fagen, tt>a$ für einen f)a$u

t# unter biefer Benennung »erfhfce.

3$ fagte <(m , ein ^remtermimfler , ben i<$ ju be-

treiben beabft#tige , fei ein ©eföopf o$ne greube unb

Kummer, obne Siebe unb £af, o$ne STOitleib unb 3orn;

er bege toenigften* feine anbere Seibenfcbaften , aU ein

befttge* Serlangen na$ Steinum , 2tta#t unb Atteln

;

er gebraute feine 3Rebe a« allen Dingen, nur niefct um
feine »irfli^en ©ebanfen a« »erfünben; er fage nie

eine 5Ba$r$eit, al$ in ber Bbftc&t, bajj man fte für eine

?üge $atte, no# eine ?üge, bamit man jte aU ma$t

tym glaube ;
biejentgen , benen er in tyrer Slbtoefenbeit

fcie f<$limmften Dinge naebfage, fonnten überzeugt fein,

baß er fie beforbern »erbe; Snbere, benen er in tyrer

©egenwart ober 5tbmefenbeit ?obfyrü(fce erteile, fonnten

fi<$ aU verlorene 8eute betrauten. Da« fölimmfte Sei-

ten für irgenb eine Hoffnung fei jeboeb ein SJerfprecben,

befonberd toenn e$ mit einem Stbe betätigt werbe« hier-

auf pflege ft# 3ebermann gurütfjujie^en unb alle Hoff-

nung aufzugeben.

g$ gibt, fufrr i# fort, brei SOTetyoben, tooburg ein

2Jafcu unfer SRtnifter wirb; bie erfte beftefct barin, baß

man mit Älug&eit über eine grau, Softer ober ©<$roe-

fter gu »erfügen tteifl ; bie imitt barin , baß man ben

Sorganger »errate ober untergrabt ; bie britte befielt in

einem »ütfrenben (Eifer gegen bie SSerberbnif* be$ ?>ofe$,

»eigen man in öffentlichen Serfammlungen aeigen mufL

ein Huger gürft fca&lt t>oraügltc& btejenigen, n>el$e bic

Untere -Dfei&obe in Sntoenbung bringen; folge 3elotert

finb näml(c$ immer bie gefcorfamften Diener bei ben
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?ribrnfc$aften unb bem SBHlen ifrre« $eim »(«bann

erhalten ft# biefe STOtmfter ifrre ©teile burc$ ben Um-
flanb, baf alle Slemter ju ibrer IBerfügung flehen; fte

befielen namlit$ bie !TOe$r$ctt efne* ©enat* ober gro-

ßen 3iatye*> julefct laffcn fte ftcfc, um baä 9tact>rec$nett

gu oer&tnbern, eine Act of indemnity* (icfc betrieb met=

nem£errn bie Slatur berfelben) Gebert, unb $ie$en fic$,

mit ber Seute ber Station belaben, oom Bmte äurüd.

Der ^alafl eines ^remlermtntfler« gilt aU Se&rau«

ftott, um anbere $u btefem ©eföafte auftuaiefren ; ^ageit,

gafaien unb ^ortierd »erben in berföiebenen ©eparte-

tneni* ©taateminifter, (nbem fte t&ren $errn nac$a$men,

unb erwerben ftt$ eine große SBoflfommenfceit in ben

brei £aupieigenfc$aften : ber Unoerföämtfceit , be$ ?ü*

gen* unb ber Seftecfcung. Demgemäß ttirb au# tynen

t>on ^erfonen be$ bö^fkn Sftange* ein untergeorbneter

£of gebübet; bWtoetlen gelingt ti tynen burtfc ®efc$icf

unb Unoetföämt&eit na# oerföiebenen Stufenleitern bie

9ta#folger t&re* £errn ju werben*

@en>6t>nli$ »itb berfelbe burc$ eine berblityie Sud-

lerin ober bur# einen Ctebltng$bebtenten regiert; bte$

ftnb bie Äanate, auf benen aüe ©nabenbejetgungen t>er«

füfrrt »erben. SWan fann btefelben in lefcter 3nf*an$

bie Se&errföer be$ ßöntgretcfcä nennen*

mein £>err eineSSage« fcorte, baß t$ ben froren

äbel meine« Salerlanbe* ertoä&nte, $atte er bie ©ftte,

mir ein unoerbtente* Kompliment ju matten. ßr fagte

namlitfc, it$ fei gewiß au« einer eblen gamilie entfproffen,

* ©obatb bon einrr brittifc&en JRegterung etwa« Unconftitutionetteä

gefd^eben war, ttmrbe eine foldje SBiff bauftg eingebracht, rcelcfie ©traf*

loftgfeit ben TOad)t$abern aufwerte ; bie« geföiefot jebod) föon feit langet

Seit nity me$r.
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mü itf in ®tMt, garbe unb 3ieinlt<b!eit alle gtfbu«

feine« Saterlanbe« übertreffe, ob tcb tynen gleich in ftraft

tmb Sebenbtgfeit natbftebe, ein Umftanb, ber meiner

befonberen 2eben«art jujufc$refben fei, worin i<b oon

fenen Spieren abtoeufce ; auferbem fei i# mit ber Sa-

$igfeit, »u fyre$en, begabt, unb beftfce einige %\tHt

t>er Sernunft in folgern ©rabe, baß tcb bei aQen feinen

®efannten fär ein SSunberibter gelte«

(Sr fügte bie »emerfung binju : bei ben £aupbnbnm«

fei ber @$immel, ber SRotbfucb«, ber Cffengraue nicbt

flanj fo gebilbet, tote ber Äaftantenbraune, ber ©cbecfe

itnb ber fötoarje Stoppe; au$ toürben erftere ntcbt mit

tenfeiben latenten, ober mit berfelben Anlage jur Ser*

tefferung geboren ; bejtyalb blieben fte forttoabrenb nur

im ©ebtentenftonbe unb oerbetratbeten ft$ aud? nfemal«

«ußcrbalb ibrer Sfcace. «entere« toürbe für unnatürlich

itnb monffriS« geltem

3$ f^gte meinem $errn ben oerbinblicbften San!

für bie gute Meinung, bie er gfiitgft oon mir gefaßt

$ätte; icb fügte iebocb b^ju, tote icb au« nteberem

Otanbe oon einfachen eitern geboren fei, bie mir nur

eine erträgliche (Erhebung ertbeüen fonnten. Der bob^re

3lbet enifprecbe burebau« ntcbt ber 3bee, toelcbe ©eine

©naben oon bemfelben bege* Unfere jungen ?orb« wür-

ben oon Äinbbett auf in gautfrett unb Uepptgfett aufge-

wogen; fobalb e« t&r 5XIter erlaube, »erbrausten fte tyre

Äraft unb erbielten febmattebe Äranfbetten oon »uble-

rinnen; fobalb ibre 3$ermogen«umftänbe ruinirt feien,

fcbloffen fte (Sben mit Steigern au« nteberem ©tanbe,

bie bäflub unb ungefunb, unb $toar nur be« ©elbe«

toegen, bie fte al«bann baffen unb oeraebteien. Die

©proplinge foic$er Ctyen feien racfciiiföe, fcrop^ulofe unb
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wtPeDte Äinber. ©omit beftefre efo @eWe<$t nttj

ger aU brei ©enerattonen, im gatt bte grau fu$

gefunben Sater bei Sllac&barn unb Sebfenten fcole, um
ben ©tamm fortjufefcen ober ju beffern.

gm fötoac&er unb franfcr Äorper, ein mageres @e»

fufci, eine blaffe garbe feien untrügliche 3rt$«i einer

cblen ©eburt. Sin gefunber unb ftorfer 33au gelte bei

Scannern fcon ©ianbe für eine ©#mac$, toett bte 2Bett

barau* ben ©$tuf jieje, ber »irfittfe SSater fei ein

©taflbtener ober Sutföer. Sie -Mangel ber ©ee(e feien

paraM mit benen be$ ÄörperS ; jene befielen au$ einet

2fltfc$ung t>on Saune, Dummheit, ttM»iffen$eii , ©gen*
finn, ©tnnttcfcfeti unb ©toi).

D$ne bie (Sinfifmmung btefer erlaubten 9bligen fönne

lein ©efefc gegeben, aufgehoben ober seranbert »erben»

©ie bttbeien gleic^faW einen ®eri<$tt$of, »on welkem
leine Slppetlatton möglich fei.

i.
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«teBente* StapittU

2)f* SBerfafffT« SBoterlanb^Iiebf. 3>ie ©emfrfungcn feine* $emi übet

bie Conftitution unb btc 3?;gtening (England »erben ttom SRerfaffer mit

^JaTaDelfaflen unb SBergleidjungen betrieben. I>it 93emerfungen feine!

$errn über ment<$Iic&e Statur.

?efer, bu wirft bfch sieOeicht wunbern, baß ich eine

fo freimütige Sefchrefbung meinet eigenen ©efchlechte*

bei einer SRace »on (Sterblichen gegeben $abe, welche

f<$on )u fehr geneigt war, bie t>erä$tli$fie SBeinung

som SWenfchengefchlecht ju h*g«t, »eil fie eine ooUfom»

stene äehnlichfeit jwifchen mir unb ben gctyua bemerfte.

3ch mu6 jeboch offen gefielen, bie fielen Jugenben biefet

ausgezeichneten Sterfüfler, im Sergleich mit menfehlicher

3Serberbniß, bitten in fofem meine Bugen geöffnet unb

meinen Serßanb erweitert, baß ich bie $anblungen unb

Seibenfehaften ber ÜWenfchen t?on einem serfebiebenen

©eftebtspunfte aus betrachtete, unb baß ich bie Meinung

hegte, e* fei nicht ber SKühe werh, bie gfrre meine*

©efchlechte* aufrecht ju erhalten; bie* war mir ohnehin

unmöglich/ ba mein $>err außerorbenilichen ©charfftnn

befaß. ®r jeigte mir täglich eine SKenge bon gehlern, bie

mir eigen waren, ob ich gleich früher biefelben nicht im

geringen geahnt hatte; unter SWenfchen würben biefet«

- ben nicht einmal für allgemeine Schwachen geltem Durch

fein Seifpiel hatte ich ebenfalls .ben höchften äbfeheu m
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gatfchhtü unb SerfkOung erlangt; bie JBahrbeit festen

mir fo lieben*würbig, baß ich ihr 8fle$ aufzuopfern

befchloß.

Um aufrichtig ju fein, muß ich jeboch eingegeben,

baß noch ein pärferer SSeweggrunb mich ju ber greebheit

herleitete, bie ich mir in Darfkflung ber £>inge nahm*

2U$ ich Taum ein 3abr im Sanbe gewefen tt>ax, empfanb

ich folche Siebe unb SSerebrung für bie ginwohner, baß

ich ben feßen Sntfchluß faßte, niemal* jum 2Jfenf<ben*

gefchlechte zurütfjufehren, fonbernmefn ?eben in 85e«

iraebtung unb Buäübung jeber Sugenb bei ben bewun-

berungäwürbigen £aupbnbnm$ zubringen, t>on benen

ich weber ein Setfpiel noch Anregung jum Safter erhalten

lonnte. Da$ ©chicffal, mein ewiger geinb, hatte jeboeb

betroffen, ein fo großem ®lücf foQe mir nicht }u Streit

werben. 3*fct gereift mir jeboch ber ©ebante jum £roft,

baß ich in 2lUem, wa$ ich t>on meinen 2anb$leuten fagte,

ihre gebler fo febr fcerminberte, wie ich e$ nur t>or

einem fo ffrengen Sramtnator burfte; bei febem Slrtifel

gab ich ber ©acbe eine möglicbf* günfHge fflenbung.

Speicher SRenfcb würbe nämlich bureb ^Jarteflichfeit für

fein ©eburtSlanb nicht bingeriffen werben?

3cb babe ben Hauptinhalt mebrer ©efprache, bie ich

mit meinem $errn wäbrenb ber 3eit tytlt, ba ich in

feinen Dtenften war, angegeben; ber Aürje (alber babe

i(b jieboeb weit mebr auögelaffen, al$ bier aufgezeichnet ifh

81* ich atte feine gragen beantwortet hatte , unb al*

feine Neugier »odfornmen befriebigt festen, ließ er mich

eine* SKorgen* in ber grüfre rufen unb befahl mir, mich

in einiger (Entfernung öon ihm zu fegen; eine Gbre, bie

er mir oorber noch nie erwiefen $aüt. Cr fagte: 3»it

firoßem Srnfle $abt er meine ganze @ef<hich*e, bie ich
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fowofrl in Seireff meine« Saterlanbed wie meinet felbfl

gegeben , überlegt; er ^obe und <xU eine ärt Spiere be«

trautet, benen burcb trgenb einen tym unbegreiflt<ben

3ufatt ein «einer £&eit Vernunft anbefmgefatfen fei.

SBir beraubten und febocb felbft ber wenigen und gege-

benen gafrigfeiien; wir feien in ber Sermebrung unferer

«rforünglicben »ebfirfniffe febr gfücflicb gemefen, unb

f^ienen unfer ganjed Seben in &ergebli<ben ©emflbungen

zubringen, biefelben burcb Srftnbungen ju beliebigen.

SBad mi<b betreffe, fo beftfce i<b toeber bie Äraft noc$

t>ie »ebenbigfett eined gemobnlicben gjabu; i<b gebe

f#n>a<b auf meinen Hinterfüßen, babe ein Serfabren

audftnbig gemalt, meine flauen nu$Iod $u ma$en, bie

mir au(b ntcbt jur Sertbeibtgung bfenen fönnien, unb

fcad ?>aar t>on meinem Äinne &u entfernen, metcbed $um

©cbufcmittel »or ©onne unb Setter befJimmt fei. Snb«

lieb fönne icb aueb Weber fo fcbneU laufen, noeb aueb

Saume erflimmen, xoit bie gäfrud biefed Sanbed Cbiefe

tiannte er gütigft meine Sritoer).

Unfere 3nftituiionen , in Setreff ber Stegterung unb

©efefce, ent[prangen offenbar aud unferem üKangel an

Swnunft unb fomit aueb an Sugenb; Sernunft allein

*
fei genügenb , ein sernünftiged ©efäopf $u regieren j

wir bürften befbalb feinen Hnfprucb auf ben Sbarafter

beffelben magern £)ted aber mfiffe er aud meinem Se*

Tickte über mein eigened 3JoIf fließen, obgietcb er febr

wobt febe, i<b b^be, um baffelbe ju begünfhgen, SWan«

<bed serfebwiegen , unb aueb öfter bad Ding gefagt, wel-

cbed nicbt erifttre.

©eine SWeinung werbe um fo mebr beflatigt, ba er

bemerfe, itb gleite ben anbern gctyud in aUen Stetten

meined Äorperd, mit Sudna^me berjenigen, »o bie
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3Serfäfeben$eit inf>inftc$t ber@tarfe, ©<$netKg?eit, 0t»
^enbißfett mir gum wirHt($en 9ta$tyeUe gerei^e, nrfe

in ber Äürje metner Äiauen unb in einigen anbern ein-
äetnfreiien, wobei bie Statur m#t mitgewirft &abe. 9la$
ber Darftetlung, bie t# tym son unferer Lebensart,

unfern ©itten unb £anblungen gegeben, tnfiffe er bie*

felbe ae$nti#feti $tnft<$tli<& ber fleißigen «igenftfaftett

jinben. dt fagte : <£* fei befannt, baß bie gafcu* ein*

anber faßten, unb gwar in no# froherem ®rabe, tt?te

bie übrigen Tierarten. Der gewofmlt^ angeführte ©runt>

liege in ber £aßti#fett tyrer Äorperformen, bie fte

fammtlfcfc bei ben übrigen, aber ni#t bei feibft er*

Miefen fonnten. £r fei fomtt auf ben ©ebanfen gefom»

men, baß wir nt($t unfiug franbelten, inbem wir unfere

?etber bebetfien, ba wir burefr biefe (Srftnbung manc&e

£äßlic$fetten »or einanber t>erfteeften f meiere fonft faum

&u ertragen wären. 3efct aber ftnbe er, baß er jttf>

geirrt frabe, unb baß bie 3»ffHgfeiten jener Spiere in

feinem Saterlanbe au* bemfeiben ©runbe, wie bei ben

unfrigen entftünben. Denn, fu&r er fort, wenn tyr fünf

2Ja&u$ fo biei gutter vorwerft, alt fünfzig genügen

müßte, fo »erben fte, anftatt friebff^ gu effen, über

einanber Verfallen ; jeber ©njelne if* fo gierig , baß er
#

%Ut& für ft$ allein haben will. Deß&alb fle^t gewinn*

lu$ ein Diener in ber Stafre, wenn man fte außer bem

Stalle füttert, unb btefenigen, wel#e im©taHe bleiben,

tt>erben in einiger (Entfernung t>on einanber anjjebunben.

Stirbt eine Äufr aus Süter ober bur# 3ufafl, be&or ein

£au9frn(mm biefelbe für feine eigenen gja&u* in ©i<$er*

)tit bringt, fo flürjen alle, bie in ber 9ta#barf($aft

weilen, Jeerbenweife hingu, unb bann entfte^t einÄampf,

wie btt betrieben $afh Sin beiben ©eiten aerfefcen ft*
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fc* fur*tbare Bunben mit t&ren Älauen, fonnen ff*

aber nur feiten tobten; weil tynen bte baju befttmmten

3nfirumente, bie ifrr erfunben $abt, fehlen. Dft ftnb

au* afrnli*e Äampfe von ben g)a&u* öerf*tebener @e-
genben, o&ne ft*tbare Urfa*e, gefo*ten worben; bie

gä(m* eine* £)tftrtft* benähen eine paffenbe ©flegen&ett,

bte eine* anbern $u überragen, bevor ledere vorbereitet

ffnb. 3ft aber ffrr ^rojeft mißlungen , fo fefrren ftc na*
£aufe unb beginnen au* Mangel an getnben unter ft*

einen Äampf, ben bu einen Sürgerfrieg genannt &afh

3n einigen gelbern biefe* 8anbe* gibt e* au* genuffe

gtänjenbe ©teine von vergebenen garben, worauf bie

gjatw* fe&r gierig ftnb. ©inb einige berfelben, wie bte*

mitunter gef*ieftt, in ber örbe befefhgt, fo graben fte

Sage lang mit tyren Älauen , um biefelben lo*$uma*en,

unb verwerten fie bann in i&ren ©täUen; babei fe&en fte

ft* fefrr vorft*tig um, au* gur*t, tyre Äameraben

würben ben ©*afc bemerfen. Stein $err fügte binju:

er frabe nie bie Urfa*e biefe* unnatürlt*en Hppetft*

entbecfen, unb ivoju biefe ©feine gebrau*t würben, er-

raten fonnen. 3efct aber glaube er, bie* fei berfelbe

@eij, b;n i* bei bem 3Kenf*engef*Ie*te bef*rieben

$abe. (Stnfl $abe er, um einen SJerfu* gu ma*en,

einen Raufen biefer Steine im ©efretmen von bem Drte

entfernt, n>o einer fetner gjctyu* biefelben verborgen batte*

3U*bann fcabe ba* f*mufctge tyitx, fobalb e* feinen

©*afc wmifte, bur* laute* Älaggef*rei bie gan&e

£eer&eauf jenem $la$e verfammelt, elenbigii* gebeult

unb bie übrigen gebtffen unb jerfrafct. 5* &abe ft*

abgehärmt, nt*t mefrr effen, trinfen unb arbeiten wollen,

M er feinem Sebienten befahl, bie@teine tm®eWmen
j*i bemfelben So*e wieber fcinjutragen unb bort, wie
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frfl^r, jtt beriergen. Stt* nun ber |)5>u feine Steine

wfeaer fanb , fei er fogletch munter unb guter Saune ge-

worben, ^abe mit großer Sorgfalt fte beffer »erftecft,

unb fet feitbem ein fehr fleißige* unb brauchbare* Xhter

geblieben.

Serner gab mir mein $err bie SSerffcherung , auf bett

Selbem, wo jene foflbaren Steine im Ueberflug ftch bor«

fänben, würben bie hefttgften unb häufigften Äämpfe ge-

liefert, weil bie benachbarten 2Jä&u* bort immerwährenbe

Ueberfätle aufführten«

<5r fügte hinju; SBenn jwel ?Jät}u$ einen folgen

©tein auf einem gelbe entbecft haben, unb wenn ein

©treit entfteht, »er ber $eftfrer fein foll, fo nimmt ein

britter getreulich ben Soriheil gewahr unb trägt ihn al&

fein (Eigenthum hinweg. SWetn $err behauptete, bte*

habe einige Behnlichfeit mit unferen ^rojeffen. $>tet

aber hielt ich e* für unjwecfmäßig, ihn $u enttäufchen,

benn bie bon ihm erwähnte (Entfchei&ung war weit biU

liger, wie manche* bei un* gebräuchliche Verfahren,

benn ber ftläger unb ber »eflagte oerliert nicht*, al£

ben fhreittgen ©tein; unfere @ertcht*&6fe hätten ben

^rojeß nicht eher aufgegeben, al* bi* beiben Parteien

nicht* mehr übrig geblieben wäre.

Kein £err fefcte al*bann feine Siebe weiter fort ttnfr

fagte: 9hcht* h^e bie gähu* verhaßter gemacht, al£

ihre ro^e ®ter, 3We*, wa* fte erlangen tonnten, ju

t>erfchlingen. @ie fräßen Kräuter, Sßurjein, Seeren,

anfaulte* gleifch bon gieren, ober alle* bie**burc£

einander gemifcht ; auch fei e* ihre eigentümliche (Eigen-

fchaft, baß fxe ba*(enlge bei weitem lieber äßen, wal-

lte burch Diebflahl unb Staub au* größerer (Entfernung

fleh berfchafft Wtttn, al* biet beffere ©peifen, bie jie jit
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fmufe erlangen fonnten. SBenn tyre Seutc au*ref<$e,

fo fragen fte, bt^ fte beinahe platten, hierauf aßen fie

eine Don ber Statur tynen angezeigte SBurjel, bfc eine

allgemeine Huflleerung betolrfe. Slucb fugten bte 2Jabu«

«ocfr eine anbere SBurjel, bte febr faftig, aber fetten unb

fömfertg aufjuftnben fei, mit großer Segterbe, unb fegen

fte mit Diel Sntjücfen au*. Diefe SBurjel äußere bei tynen

biefelben golgen, »ie ber SSein bei und. 9la<b bem ®e«

miß berfelben pflegten fte ftcb ju umarmen ober ju jer-

reißen, fte beulten, Iahten, breiten ft#, ftolperten unb

f^Itefen bann in SÄoräften ein«

3* bemerfte au# »irfllcb, baß bie ?Ja&u* in biefem

Sanbe bie einigen Stetere »aren, tt>el<be fran! »erben

fonnten. Dtefe Äranfbeiten waren jeboeb ntebt fo $abl*

reiefc, tt>ie bie ber ^ferbe bei un$, unb tourben bun$

feine f$lec$te Sebanblung, fonbern bur# ben @d?mu$

unb bfe ®ier jene* efetyaften Xbiere« erregt Slucb be«

finbet ftcb in ber ©pratbe ber £aupbnbnm$ nur eine all-

gemeine Benennung für biefe Äranfbetten, meldte *>on

bem tarnen be$ $b"re$ entnommen tft, 9t>2)äbu a\\$*

gefproeben mtrb, unb $äbu*Uebel bebeutet Die Sur

beftebt au* einem @enuf$ bon Dünger unb Urin ber

2Ja&u$/ »eJ*e< ibnen in ben SWunb geftopft wirb« Spä-

ter babe i(b öfter bemerft, baß bie* Wittel mit ffirfolg

angemenbet tourbe, unb icb empfeble baffelbe freimütig

meinen Sanböleuten jum öffentlichen ©eften, al* ein be-

ttmnberungrofirbige* ©peclftfum gegen alle burefc lieber-

ffiüung beroirfte Uebel.

S5a* ©elebrfamfeit, Stegierung, Äünfte, SWanufaf-

turen u. f. ». betrifft, fo geftanb mein £err, er fonne

leine «ebnll^fett $wtfc$en ben gabu* feine* unb unfere*

»atetlanbe* aufftnbem Die einjlgc JUtnttctfcit, bie er
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ferner!*, liege in unferer »atur* Cr b«be ju&or t>on

einigen neugierigen fcaupbnbnm* gebort, baf e* in Die*

len beerben einen (errföenben gäbu gebe (tme in ben

engltf<ben $arf* ein letienber $>irf# fitb borfinbet), ber

gen>öbnli<b l>a$ii$tt unb boebafter, »ie bie übrigen

gä&u* fei. Diefer gübrer nebme eeioo^nlic^ al* ®ünft«

lins benjenfgen, ber tbm am metffcn gleite; ba* ©e*

fc^äft biefe* ©ünfUing* befteb* bann, baf er an ben

Süßen unb an einem anbern Steile feine* $errn leefe

unb bie »etbltcben 2Jabu* in feinen ©taU treibe; ba«

für erhalte er jur Selobnung mitunter ein ©tütf Sfel*«

fletfefc. Diefer ©ünfHmg »erbe bon ber ganzen beerbe

gebaut, unb bleibe befrbalb, um gefebfifct ju »erben,

fkt* in ber 91% feine* f>errfcber*. ßr bleibe ge*

toöbnlicb in feinem 8mte, bi* ein fcbltmmerer gefun*

ben »erben fönne; fobatb er aber enilaffen fei, fomme

fein 3ta(bfolger an ber ©pifce aller gjafcu* in beut

©ifirifie, jiunger unb alter, männlicher unb weiblicher,

welch* fämmtlicb ftcb auf ibm ibre Srcremente entlaben.

3n wie fern bie* auf unfere £öfe, ©ünftlinge unb 2Rt«

mffcr anwenbbar fei, muffe ich am beften felbfi befHm-

snen fiinnen.

3$ »agte nicht , tiefe boöfrafte Semertung }n beant-

worten, welche ben menfcblicbeu SSerftonb unter bie Spür*

fraft eine* gewöhnlichen $unbe* erniebrigte, ber Uribeil

genug beftfct, um ba* ®tUÜ be* gefchiefteften fmnbe*

im SRubel ju unterReiben unb }u befolgen, obne fi$

jemal* hierin ju irren.

, SÄein $>err fagte al*bann, e* feien noch einige St«

genfebaften bei ben gafm* auffaQenb, bie i<b in meinet

53ef<breibung be* JSenfcbengefcblecbt*, wie er febr wobt

w«fe, übergangen ober nur oberflächlich berührt ^abe.
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2>(e 2)a$u$ hatten, n>Ce anbete Ztytxt, ihre 93effi$at

gemeinfchaftlfch, fte feien aber barin serfchteben , baf We
weiblichen gafru* fogar wäbrenb i^rrr Srächiigleit fu$

tritt männlichen abgäben; bie männlichen aber janften

unb fehlftgen fleh mit ben weiblichen fo erbittert , tri*

unter einanber, »eibe Umflänbe jeigten aber etne fo

Li

fühl nirgenb* anzutreffen fei.
-

äueb wunbere er ftch über bie Steigung ber ?Jäfru$

$um ©ihmufce, ba alle anderen £h*ere boch eine natür-

liche Siebe jur £Retnttc^feit befäpen. 93a« bie beiben

erffcn Anflögen betraf, fo ging ich gern ohne Jlntwort

barüber hinweg, »eil mir fein 2Bort ju ®ebote,#anb,

meine ©pecie* ju »ertbeibigen, wa$ ich au« eigener

Steigung nicht itnterlaffen hätte. 3eboch hatte u$ in

festerer ©efchulbtgung ba$ 3D?enfchengefchlecht fehr leicht

rechtfertigen fonnen, wenn e* ©chweine im Sanbe ge-

geben hätte, n>a* aber unglüefütherweife nicht ber Sali

ttar. ©ie$ mag jwar ein fanftereä £bier alt ber gjähtt

fein, !ann aber, wie ich bemütbig behaupten mochte,

auf feine größere Stefnlichfeit Stofpruch machen. £>te$

toürbe ©eine ®naben felbft mir jugeftanben haben,

hätte fte bie fchmufcige 9labrung$meife unb ©ewobnbeit

fciefer S^tere gefehen, ftch im SKoraft wäljen unb jtt

Wein $err ermahnte noch eine aftbere Sigenfchafi,

welche feine Diener bei mehren gjähuä entbedt hatten,

unb bie ihm burchau* unerflärbar fchien. 6r fagte,

ein 2Jähu habe oft bie 8aune, ftch i« einen SBlnfel au«

rücfjujiehn, ftch auf ben ©oben $u legen, &u heulen

unb $u teuften, afle bie ihm näher fämen aürütfjuftofien,

obgleich er jung unb fett wäre unb Weber an effen noch

6»ift'f SBcrff. m. 24
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an Srfnfen Langel litte. 9u$ $abe bann fein 8e~

Menter nicfct rec&t $egreiffii fonnen , »a* bem 2Ji)*

benn eigentlich fehle. 2)a$ einige 2Kttiet, ttoburch bie-

fem Uebel abgeholfen toerbe, beftehe frartn, baf man
ben ?Jabu fehr ftarf arbeiten liege* SlWbann fonne er

Jebedmal roteber gur Seftnnung fommen. Riebet fchwteft

i$, au$ sparteiltchfett für mein ©eftyecht; id? fonnte

barm bte 2aunenhafttgfett entbetfen, ber allein bie Jau-

len, Ueppfgen unt> Siethen auägefefct ftnb, SBÜrben biefe

ju berfelben äur gelungen , fo möchte it$ für bie $>ef~

Jung mi$ verbürgen.

©eine ®naben bemerfte ferner, toetMtcfce gahu$

pflegten oft hinter einen $ttgel ober in einem ©ufc$e

gu Derftecfen, um bie Jungen männlichen sorübergehei*

ju fehen, aWbann gu erMeinen, ftch nneber ju Der»

ftecfen, Meie narrenhafte ©rimajfen unb Seroegungett

ju geigen; fämen männliche ?Jähu$, fo entfernten fte

fleh, fähen ftch aber mehre SRale um unb liefen mit »er-

ftetfter gurcht an einen Drt, »o ber männliche 2Jah*

ihnen folgen fonne*

SBenn nun aber eine frembe weibliche gja&u in eine

©efeüfchaft anberer tt>eibli<$en $ahu* gelangt, fo gehen

brei ober t>ter um fte $erum, ftarren fie an, f$nattenf>

grinfen unb beriefen fte an atten ©eitern 2ll$bann

toenben ffe ftch ab mit Semegungen, tt>el$e Sera^tung

«ufyubrücfen föeinem

SieUei^t hatte ftcfr mein $err in biefen ©pefulatio«

nen fehr verfeinern fonnen, bie er ftch au$ eigener S3e»

Pachtung ober na# bem £6renfagen bübete ; i# erftaunte

Jebo# unb füllte »irfltcb fcielÄummer, baf bie (Elemente

ber äofetterie unb älatfcheret bem »etblichen ©eföietye
angeboren ju fein föeinem
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3* befürchtete ftett, mein f>err »erbe bfe gjäjud

auch einiger unnatürlichen Safter anMagen, bie bei un£

Oft genug oorfommem Sie 9iatur iü aber hierin feine

erfahrene Severin gettefen, unb biefe verfeinerten 98er»

gnflgungen ftnb aüetn burch Äunfi unb Sernunft auf

unferer Seite ber erbfuget hervorgebracht »orbetu
m

- . »

» »
• «
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I

Digitized by Google



372

£«r JBfrfafffr gibt Snrtät ton mehren (Jigenfflaffen ber 9la$u«. £le

Stobra Jtugenben bfr ^au^nfam«. 3&re Qtotffrimg unb tyre Hebungen

toa&renb ber 3«g«ib. 3$re oagcmeine ißerfammlung.

3$ mußte natürlich mit ber menfcblichen -Katar ge-

nauer, alä mein $err, befannt fein , unb fomit würbe

e* mir leicht, benßharafter bergafruä, wie er if>n bar-

fkflte, auf mich unb meine SanbSleute anjuwenben.

Sluch glaubte ich , bUMfy würbe ich burch eigene 8e*

obachtung fernere ©ntbecfungen matten fonnen. £>ef?halb

bat ich oft meinen £errn, mir bie grlaubmf gu ertei-

len , baß ich unter bie benachbarten beerben ber ?)a&u$

gehen bürfe; er hatte auch bie Oüte, feine ©mwtlligung

ju geben, benn er hegte bie fcotlfornmene Ueberjeugung,

ber £af, ben ich gegen biefeä Steh ^ege f »erbe Der«

hinbern, baf ich burch baffelbe berborben würbe* 2ll$-

bann befahl er auch einem ©tener, bem fuchärothen

Ätepper, welcher fe&r ftarf, ehrlich unb gutmüthig war,

mich }u bewachen. D&ne biefen ©chufc hatte ich niemals

bie Abenteuer, bie ich befchreiben will, gewagt»

3ch habe j[a bem ?efer fchon erjagt, wie ich bei

meiner änfunft bon Jenen fyitxtn belafligt würbe»

später wäre ich ein* ober zweimal beinahe in ihre

flauen gefallen, als ich ohne meinen £irfchfanger ju-

faltig in einiger Entfernung bon meiner Sohnung
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fixere« ging, Siub $abe i$ ©runb ju bem ©tauben,

bog fte einigen ©egriff Regten, i$ ge&ore )U i^rer @at*

Jung, Daran mar f$ aber felbfr ©c$ulb, benn i$ |atte

oft »ein« Stocfärmel anfgefrfimpi, anb «rrne, fo mit

güße, tt>enn mein ©efafifcer bei mir mar, t&nen natft

gezeigt. SUlbann famen fte mir fo nafce, mie fte biet

magten, unb pflegten metne Bewegungen mte2lffen na#-

juafmien, mobei fte febo* immermäfrrenb 3et$en be*

$affe* offenbarten, fo mie ein jafcmer «ffe mit 3Äü$e

unb ©Trümpfen, menn er in bie ©efeUföaft ber mitten

gelangt/ ftet« oerfolgt mirb, . i aSpj n ; ; ,j

Son Ätnb&eit auf flfnb bie %af)\xt anßerorbaitti#

bebenbe; einfr fing i$ einen breijä^rigrn 3ungen, unb

fucfcte bur# ade Sitten oon Sfebfofungen benfelben rutig

ju matfen, allein ber Heine Äobolb begann ju treiben

unb «ni# mit fot$er £eftigfeit gu beißen unb ju fragen,

baß i$ tfrn aufgeben mußte; auc$ mar e* 3*i*> baß

ü& tfrn Io6 ließ, benn eine gange $eerbe oon alten

2Ja$u* lief bei bem ©efreifö herbei ; aii fte aber fanb,

ber 3unge fei unoerlefct (benn er lief mit größter

©cfeneUtgfetQ, unb ba ber fu$6rot^e Klepper in ber

Säte ftanb, magfe fein gjctyu mir nafre &u fornmen*

3* bemertte, bad gltifä be« jungen Sfriered fei fefrr

fttnfenb; er fraite einen ®eru#, ber au* bem eine*

SBtefeld unb eine* gu#fe$ gufammengefe^t , aber bei

meitem unangenehmer man 3$ oergaß no* etnen Um«
ftanb (unb ma*tf#efnli$ mürbe i$ bie S3er$eifmng bed

Seferl erlangen, $dtte t$ benfelben ganglufc auägelaffenj

}

mäbrenb t# baä oer^aßte Oefööpf mit ben $)änben

$itlt, entleerte e* feinen Äot* über meine «teiber ; glierV

lit&ermeffe mar ein fleiner Sa* in ber 9la&e, mo icfr

»i# fr refa mir m5gli# abmufö. 3* magtt tt
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nt*i, m meinem S>crrn }tt erföeinen, bcbor i<$ mitfr

gehörig gelüftet fratte.

SRatfc flUem, i% cnibccfen fomtte, föetnen bfe

$atu0 bir nngele$rtgften 2#crc ju fein. 3(>re gabfg«

feiten gelangen nie tociier, a« bog ftc Saften toeitcr«

jiefcen unb tragen tonnen. 34 glaube febotfc, bicfer

Langel entfielt nur au$ f&rera fccrfebrten unb ftärrigeii

Straften ©ie ftnb liftig, oerrätbeTtf*, bo^aft nnb

rac&fü4tig. ©ie ftnb ftarf unb fraftig, aber juglei#

au$ feig f
unb folglich unocrföarat, meberträcbttg unb

graufam. 2)?an (at bemerft, bie SRotfc&aarigcn betber

@efa!e*ter feien gieriger unb bodbaftcr tt>fe bie Ucbrf«

gen, bie ftc jebotfc in ©tärte unb $bätigfeit übertreffen»

$)ic £aup&nbnm$ »ermaßen bie 2Ja&u$, bie ftc ge*

tt>6frnlt4 gebrauten, in Kütten, toeltbc oon ibten ffiofr»

nungen nic&t fe&r entfernt liegen. Die übrigen »erben

auf beftimmte gelber gefanbt, »o ftc SBurjeln ausgraben,

fcbc Ärauterart effen, Siefer auffutfcen unb bisweilen

SBfefel ober tut)imuf>* Qeint %xt wilber Statten) fangen

bie ftc mit ©ier ocrföitngen.

2)fe Statur tat ftc gelehrt, mit ben Stagcfo tiefe

284er in bie abhängige ©cite eine* £ügel$ ju graben,

»o&tn ftc fta) einzeln »ieberlegen ; bie Sagerftatten für

bie SeibAen ftnb febo* groger, fo baf ftc aucfc i»ef

ober brei 3unge faffen fonnen.

Son tyrcr Ätnb&ctt auf fonnen ftc miegroföe fcfcwfm«

»rn unb au$ lange unter ffiaffer bleiben, wo ftc fcaufta,

gtfäe fangen, welche bie Setbcfcen na# £aufe }u tyrro

3ungen tragen. 34 tröffe, beriefet toirb mir *>fr§ei&en,

wenn ia) bei Wefer ©elcgenjett ein fonberbarc*Übentmer
erjabie»

SU* i# eine* Sage* bei fe&r Reißern Setter mit
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meinem Sefäüfcet, bem fu<b*rot$en ftlewer, fpagierrtt

ging, bat i<b tyn um bie (Erlaubnif , micb in einent

tiaben gluffe baben ju bürfen. ®r gab feine (Einwilli-

gung ; icb 30g mtd? fogteidj nacft au$ unb ging langfam

in ben gluf* (mein, 3ufallig ftanb aber eine junge

ttelblic&e gäbu hinter einer Slnfrofre unb fab ba* ganje

Sierfabren; fte !am fogleicfc, bon ©eglerbe, wie i<$ unb

ber ßlepper bermutfrete, enijünbet, mit aller Site ber«-

freigelaufen unb fprang ttt ber (Entfernung bon fünf

<SUen, wo i# babete, in
1

« SBaffer bfneüu Slie in mei-

nem Seben babe icfr einen folgen ©<brecf empfunbeiu

IDer Älepper graste in einiger (Entfernung , ba er nigtf

33öfe$ sermiubete. Die gjäbu umarmte micb in ber

efelbaftetfen SBeife. 3$ brüllte fo laut mie mogli$,

vorauf ber ätepper ju mir galoppirte ; fie lief mt$

ttiit bem größten SBtberftreben loö unb fprang auf ba$

«ntgegengefefcte Ufer, wo fie fea&reub ber ganzen 3eit,

*a leb meine Äleiber anlegte, jufab unb beulte*

£>ie* gab meinem $errn unb feiner ganzen gamilie

t>iel ©toff jur 33elufttgung , fomie mir jur Äränfung*

3* fonnte namlicfc jefct ni*t mefrr laugnen , «b fei ein

ttirflic&er Säbu, in jebem ©liebe unb na* wrtnen ®e-

fcbtäjügen, ba bie 8Beib<ben eine natürliche Steigung,

<xtt ju einem ©efcböpf tyrer eigenen ©pecie$, begteiw

Sutf war ba$ £aar biefe* fcfrfere* nicbt bon rotier

garbe, bie einige Sntföulbigung für unregelmäßige »e«

gierben tyatte gewähren tonnen, fonbem f$war£ mieeine

Schiebe, unb tyrOefubt toar au# nicfct ganj fo föeuf-

Ii*, wie bei benllebrigen, fo baß to) glaube, fie tarnte

itf$i über elf 3abre alt fein.

Da i$ brei 3a&re in biefem 8a«be gelebt babe, fo

ewartet ber Sefer, wie f$ glaube, baP 1$, »if anbete.
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Steifenbe, tym ritte» ©erldfrt bon ben ©ütett unb ®e~
wofotfreiten bet (Einwohner gebe, beren Äenntnif wir!-

H# mein £auptfhtbium btlDete.

35a bie ebten $aupMmn$ bon ber SRatur mit
röter allgemeinen 2lnlage $u ollen Sugenben begabt ftnb,

imb feine ©egriffe unb 3been bon bem SJofen bei &er-

uftnftfgen Oefäopfen beftfcen, fo befielt tfrr £aupigntnb-

fa$ irt Äutfbilbung ber Vernunft, um burc$au$ bon ber-

frlben geleitet $u werben. Slu($ gilt bie Sernunft bef

ifrnen nl<$t ald problematfföer $unft, wie bte* bei ttrtS

ber ?all ifr, wo man plauftble ©rünbe für unb gegen

beren (Erif^nj angeben tonn, fonbern fte erwetft be{

ifnen augenbltcfiifle Ueberjeugung, wie bfe* überall

not&wenbig ift, wo fte bur# «eibenföaft unb 3ntereffe

«i#t bermtfät, berbunfett ober entfärbt wirb,

3* erinnere fnt# no#, wie ic$ meinem £errn einen

Segriff bon ber ©ebeutung be$ SBorte* SKeinung, ober

über bie mtfityrtt M ©feputiren*, nur mit grofier

©<$wferig?eit beibringen fonnte, er meinte namlic$, bie

Vernunft lefre un* j[a nur ba ju laugnen ober $u be-

Rupien, wo wir unferer©a$e gewig feien; läge irgend

etwa* jienfeii« unferer Äenntniffe, fei ©eibe* für im*
unm6glt<$. ©omit ffnb gontroberfe, 35n?ereien unfc

SBteputattonen über falföe unb gweifelfrafte @afe bet

ben £aup$n&nm* bur$au* unbefannte lieber. 3n ber-

felben *rt pflegte er mi# au*aula$ett , al* i# tytn un*

fei* &erfc$febenen ©yfleme ber Staturpfrflofop&ie auflein-

anberfefcte, weil ein ©eföopf, wel#e« auf Sernunft
3nfpru# ma#e, fty auf bie Sermutjungen anberer
teute fo biel einbilbe, unb befonber* auc$ in ©ingen,

biefe Äenntnfß , felbft wenn ffe gewiß wäre, gu ni<$i«

Reifen löltne. hierin fKmmte er boDfommen mit ben
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©ebanfen be* ©ofraie* überein, rote fte ^Jtato un*

barlegt, unb t<b glaube, bur# biefe Semerfung jenem

gürfien ber ^Kofopfren bCr etoßte (Sbrc ju erroeifeiu

Dft babe ic$ überlegt, wie ungeheure SSerlufte bte euro-

päifcben 23tbltotb*fen bur$ eine folc^e ?e$re erleiben

miften, unb »ie »tele SBege jum SRufrm ber geteerten

SBeit babur# oerföloffen roürbem

greunbföafi unb SSobftoolten ftnb bte jroet baupt«

fatfclicbffrn fcugenben ber £aup$n$nm$, unb biefe »erben

t\i$t auf einjeine 3nbibtbuen beföranft, fenbern über

ba* ganje ©efcbletfct (in auagebefrnt. (Sin grember, au*

bem entfernteren 2$etle be* £anbe*, wirb eben fo »ie

ber näc^fle 9iac$bar bebanbeft; roo$in er au<b fommt,

benimmt er ft# fogteic^ al* fei er ja $aufe, 2>te

£aupbnbnm* beobachten Slnftanb unb £6ft«*feit im bö$-

fJen ®rabe, ftnb aber mit Komplimenten gän$lub »übe»

lannt. ©ie b*g«i feine 3ärtlicbfeit &u ifrren glitten;

bie©orgfait, biefte Jebo# auf bteSrjiebung berroenben,

cntfprtngt au*fcbltf?lieb au* ben SBorföriften ber Ver-

nunft 3# bemerfte au#, bajj mein $err biefetbe 8tei«

gang ben Äinbern feine* 9la#bar* fregte, »ie für

feine eigenem ©ie glauben, bfe Statur erforbere, baf

man bie ganje ©aitung liebe; e* fei ferner vernünftig,

baf man Mo? bfeinigen 3nbtotbuen au*jei<$ne, roelc$e

etoen &6>eren ©rab ber fcugenb beftfcen, i

SBenn eine Patrone ber £aupbnbnm* mit einem

gütten niebergefommen (ff, fo fommt fie mftibrem®ai*

ten nur bann no$ jufammen, wenn bur<$ irgenb einen

3ufa« ein 3Wen tyrer 3ta<#ommenfc$aft berloren ge$t;

ein ttmflanb, ber ft# <ebo$ nur febr fetten ereignet.

33eirffft ein fofebe* Unglücf ein 3nbfoibnum, beffen ®«ttin

f^ott Mt Mi ift, fo ereilt baffWbe ein gütten wn einem
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anbern $aare, ba* bann tvieber »ufammen Uli ©iefe

SSorftcht ift nothttenbfg, bamtt ba$ Sanb nicht ju feht

bevolferi Kerbe. Die SRace ber nteberen £auphnbnm$

muf ftd5> jebocb nicht fo genau auf biefe 3abl befcbranfen

;

ihregüflen bärfen von (ebem ©efcbfecbt brei betragen, bie

aWbamt fpäter alö Sebiente in ben abeligen Samilien

angefteüt »erben»

»ei ben (Shen jeigen bie £aup$n$nm$ befonbere ©org»

fall in ber SBabl t>er Sarben, um feine unangenehme

Stiftung in ber Stace ju veranlagen, flraft tt>trb baupt*

ficblich bei ben männlichen unb 3terlicbfeit bei ben tvefb-

liefen 3nbivibuen gefehlt, feboeb nicht in ©etreff ber

Siebe, fonbern um bie Entartung ber SRace $u veibin-

bern; tt>o nämlich ein SSeibcben burch Äorperftarfe ftc^

auszeichnet, tvtrb ber ®attt mit befonberer Sftwf ficht auf

3ierltchtett gezahlt

©ad ?>ofmachen, bie 35rtltcbfeiten, bie@efchenfe, ba$

Stabeigelb unb Serforgung ftnb unbefannte Segriffe»

-©ad junge ?aar fommt aufammen unb wirb gan* allein

befhalb verbunben, mit bte* ber SBtUe feiner eitern

unb Settvanbten ifh ©ie jungen ?eute betrachten bie$

att etwa* ganj ©eroöhnltcheä unb al* eine £anblung,

»eiche vernünftigen SSefen natürlich ffh Sine »erlefcung

ber Sht unb eine anbere unmoralifche #anblung ift febo#

unerhört, unb ba* verheiratete $aar verbringt fein

Sehen in berfelben gegenfettigen greunbfehaft unb mit

bemfelben Schimonen, »eiche* Zubern, bie mit ihnen

ftufammenfommtn, ertvtefen tt>irb; (Stferfucbt, 3<*rttt<bfett,

3anferei ober Unjufriebenheit ftnb unbefannte Segriffe*

3n (Srjiehung ber 3"ngen von beiben ©efchlechteni

ift bie SKethobe ber |>auvhnhmn* bemunberungStvürbfcj

unb veebirnt unfere Slachahmung* ©ie gftOen bürfen
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feinÄorn, f>afer berühren, mit Hu$na$me ßemiffer Sage,

biö ft> ba* aebr^c^nte 3abr erregt baben; Ufttidj ermat-

ten ftc nur feiten; im ©ommer grafen fie $roei ©tunbett

be$ SWorgenä unb biefelbe am Slbenb, roobei fte

t>on ifcren Aftern beoba^tet werben. Den Dienern ifl

ntebt mebr alt bie Hälfte biefer &it jugeftanben, unb

ein großer Sbeil beö ®rafe$, roo&on fte ftcb nabren,

ttnrb na# ?>aufe gebraut ©ie effen baffelbe in paffen«

ben ©tunben , wenn man fte am beften bei ber Sirbett

entbehren fann.

SWafHgfett, gfeiß, ßorperberoegung unb Sftetnttctyfett

werben aW immerwa&renbe Sebren ben güden beiber

©efcb(e(bter gegeben. Bucb tytlt e$ mein $>err für ein

\v tber n a tür l tcbeö Serfabren , baß mir ben roetbl t eben ^ er-

fönen unferrä ©efcblecbteä eine anbere Erhebung tt>fe

ben männfieben geben, mit Sluänabme einiger fünfte,

n>eld?e bie SSerroaltung be$ £auän>efen$ betreffen. (Sr

bemerfte mit boflfommenem SRecbt, bie £a(fte unferer

Eingeborenen fei beßbalb ]u ntd?tö Slnberem brauchbar,

alö jum hervorbringen bon äinbern. Der Umflanb

jeboeb, baß man bie Erhebung ber Ätnber folgen nufc*

lofen ^erfonen anvertraue, fei ein no# größerer Setoei*

unferer t&ierifd?en SRatur*

Die £aup&nbnm$ Rieben tyre 3ugenb gwr Äraft,

©(bnefligfeit unb Sbftärtung auf; biefelbe muß auf

ftetten 2ln&ö$en unb fieinigem ©oben öftere SSettren*

nen batten. ©inb bie güllcn in ©cfcroeiß geraden, fo

tnüffen fte bis über bie D&ren in einen Seicb ober

$(uß ficb tauten. Viermal be* 3abreö fommt bie 3tt-

genb eine* befHmmten Diftrihö jufammen, um ibte

gortfebritte im Saufen, ©pringen unb anbern öetoeifett

tyrer gerttgfett unb Sefrenbigfeit ju acigen; ber ©irgrr
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ober bie ©fegertn »trb batet mit einem Sofcgebigie be»

lo&nt Set btefer ScfHiftfttt treiben bie »ebienten eine

beerbe gafru* auf ba* gelb, »ef$e mit f>eu, Safer unb

mtä) tut «e»irt$uttfl ber $>auy&nfrnm$ beftimmi ffab.

Sitebann aber »erben bie £&tere fogletcfc mteber gurütf*

getrieben, bamit fte ber ©efeflföafi nic^t laftig »erben*

%üt bier 3a$re »irb im grtylinßäaquinocttum eine

3lepräfentattb'$erfammlung ber ganjeu Nation auf einet

Csbene gehalten, »el$e ungefähr je&n ©tunben bon

unferm Saufe entfernt liegt £fer unterfu^en bie

£aupMnm$ ben 3uflanb ber begebenen ©tftrifte,

ob biefelben Jleberffuf an £eu, $afer, Äöfren, gäbu*

beftyen, ober baran Langel leiben, gtnbet ftcfc irgenb»o

ein SWangel (etn gatf, Der fi<$ iä>o$ ni$t fräuftg er-

tiWO> fo »trb er foglefcfr bur<$ einfilmmig ert&etlten

SeUrag »teber ausgeglitten* $ter »erben au* bie Sie»

gulirungen frinfttyli* ber Äinber feftgefcfci ; j. S3. »enn

ein ftoupn&nm $»et mdniilt^e Äinber ftat, fo bertauföt

er eine* mit einem anbeut, ber $»ci »eiblicfre bejtflt;

ifl ferner ein Ätnb bur# 3ufatt berloren gegangen unb

bte SButter bereit* alt, fo»irb befc&loflen, »el#er Di*
fhrlft ein anbere* Äütb aufriefen foH, um ben SerlufJ

ju erfefcen,

* •
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»«

dTenttte« ÄapiteU... . v•••• . ' » • i .«»

<5ine grofe Debatte tn ber allgemeinen Setfenrniftnig ber #aiH)bnbnm<

unb roaö barin beföloffen rotrb. Die ©clebrfainfeit ber ^au^n^nmö»

3&re (Bebaute, fyxt SegrabnifjaTt. Die 3Hangef$afiigfeit iljrer

€|>ra$e.

(line biefer großen Serfammftmgen ttmrbe ju meiner

Seit, ungefähr bretSHonate »or meiner «bretfe gehalten;

mein £err, aU 0tepr&fentant feinet SMffrffts, nahm

Slnt&etf baran* 3n biefer SSerfammlung uunrbe bie alte

Debatte toteber aufgenommen, »el<he beinahe bie einjfge

in bem «anbe ifh Mein £err gab mtr barttber na<h

feiner SRüdfe^r einen fehr ausführlichen Bericht.

£)ie gragc betraf bte Seritfgung ber ga^uö *on ber

ffirbe* Sin ^ariamenlSglieb fprath baffir unb führte

wehre gewichtige ©rünbe für feine SReinung an* 6$

behauptete : ©o toit bie gjctyus bie fihmufctgflen , un-

ruhigen unb $&$li$fttn Ztytxt feien, »eiche bie SRatur

jemal* $ewrgebra$t habe, fo geigten fte foh auch ftör»

rtg, ungelehrig unb boöjaft 3m ©crimen fögen fie

fflllä} au* ben Srüften ber Äühe, »eiche ben ^auyhn«

hnm$ gehörten , töteten unb frafen bie Äafcen berfelben,

gertraten $>afer unb ®ra* , »enn man nicht ein genaue«

Sluge auf fte $abt, unb begingen taufenb anbere 2üiä=

fchweifungem ©er Siebner führte aWbann eine aüge*

meine Srabfiton am
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2Ja$u$ babe e$ ni<bt ewig in feinem SaterTanbe 0t«

geben. 8or langer 3eit feien &Wei biefer SL^iere auf

einem 93erge erfäienen. Db ftc von ber $t$e ber @onne
au$ verfaultem SRoraft unb ©(blamm, ober au$ beut

Slbfluf* unb bem ©rbaum ber ©ee entftanben feien , bleibe

ungewffi ; biefe gjäfeud bitten eine ÜJlacbfommenfcbaft ge-

zeugt, bie balb fo aablreicb geworben, ba6 ftc bie ganje

Station angreifen fonnte; bie £aupbnbnmd, um ba$

Hebel lo$ ju werben, batten eine allgemeine 3agb an-

gefüllt unb julefct bie ganje beerbe eingefroren ; bie

alteren feien getobtet worben ; jeber $>aup$nbnm $abe

jwef junge in feinem ©toll gebalten unb fte ju einem

folgen ®rabe von 3abmbett, wie fte ein von Statut fo

wilbe* £bter nur erlangen Fonne , baburcfr gebraut , baß

er fte $um Bieben unb Saßtragen verwanbt frabe.

Diefe Xrabttion fcbeine »abr ju fein, benn jene

®efä)6pfe fonnten ma)t 2j(nbiam$b9 (Uretnwobner) be£

Sanbe* fein , weil bie $>aupbnbnm* .wegen be* beftigen

?>affed , weisen fte , wie anbere £)frre , gegen bie ?Jä-

$ud mit vollem 9te$te bfgten, unmögltcb gu ber §öbe
von Soflfommenbeft Ritten gelangen fonnen; waren

gabu* bie Ureinwobner, fo wären bie §aupbn&nm*

wabrf(betnlicb ausgerottet worben. Die gtnwobner bat-

ten hierauf eine befonbere Sorltebe für ben Dtenß ber

gabu* gefaxt, unb babur<$ unvorjtn}tigerweife bie gort«

pflanaung ber «fei vernac&läfftgt , welcbe artige, weit

orbentlicfcere unb &afcme, letcbt ja bewacfcenbe Sbiere

feien, bie aua) leinen ttnangenebmen @eru# befäfjen*

©te feien ferner au$ ftarf genug $ur Arbeit , obglei#

pe ben 2Ja(m* an «ebenbigfett natbfiünben ; fei au# i$r

©efcbret fein angenebmer ©4aH, fo müffe man baffelbe

bo# bem fur^tbaren ©efreule ber tyfyui vorjie&em
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3Ke$rere anbcre fpratfcen i$re Sfofufct in berfelben

SQSeife au$, worauf mein £err ber Serfammlung einen

SBorfdtfag macfcfe, vorüber t c^> tfcm in ber £bat einen

SBtnf gegeben ^atte« <£r geftanb bie Sßa&rfrett ber £ra-

bUton ju, Wel<$e ba$ e^rentnert^e *parlament$glteb, ba$

fo eben gefproefcen, angeführt b<*be. 3ebo$ bie beiben

2Ja$u0, bie man juerft im 8anbe erbitefte, müßten auf

bem 3Äeere fciefrer verklagen unb von f&ren ©efafrrten

Verlaffen fein. Sie bätten ft$ auf bie ©ebtrge gurücf-

gejogen, feien bort attmatig entartet unb müber Wie

bieSTOenfcben be$ Sanbe* geworben, von wo fie anlang«

tat. Den ®runb ju biefer 93e&auptung , fu$r ber 3ln-

bere fort, fefre i# in bem Umftanbe, baß i$ jefct einen

wunberbaren gäfru beftye (Damit war t# gemeint) 5 bie

meinen von eu# baben woU febon bavon gebort unb

Viele tbn aud) gefe&en (Der SRebner er^ä&ltc aWbann bie

3lrt, n>ie er mieb gefunben fcabe). Sein Äörper tfl mit

einer fünfHi$en 3ufamnienfe$ung von Rauten unb f>aa-

ten anberer Spiere bebeeft ; er fcat feine eigene ©prad?e,

»erfte^t jeborf) aueb bie unfrige. dx t)at mir bie $3e*

gebenbeiten erjabft, bie tyn fcie&er brauten. 3$ Jabe

tyn aueb o^nc Sebecfung gefe&en. Sr Ift ein voBfomm«

nergäfm in jebem Körperteile, jeboeb von weißer garbc,

Weniger paarig unb beftfct feine Alauen. (Sr &at ftd>

bemüht, mtcb &u überreben, bajj bie £]ctyu6 in feinem

Saterlanbe bie regierenben unb vernünftigen Spiere ftnb

unb bie $aup&nbnm$ gu t&rem Diente gebrauten. Sr

bat afle (Sigenfcbaften etneö gäfju, ifl aber bureb einen

Snffug von Sernunft ein wenig verfeinert ; biefer ift {e-

boeb in bemfelben ®rabe geringer wie unfere Vernunft,

aU bie ber gä'M feineä Saterlanbe* im Sergleicfr mit

ber unfrigem Gr $at mir unter anbern einen ©ebrauefc
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berfelben erja&ft, wona<$ bie £au9$u$nm$ in f|m 3u*

genb fcerfcfcnttten werben, um fie jafrmer ju machen,

unb btcfe Operation tfl leicht unb fTcfeer. 9u$ tfl e$ j[a

feine ©c$anbe, tton gieren ju lernen; gfetß lernt matt

»on ber Slmeife, ba$ Sauen bon ber ©<$tt>albe, (fo

fiberfefce i<$ bad Bort SetfranM/ obgleich biefer Sögel

etwas größer tft aW ber erwähnte), ©o laßt ft$ b(efe

(Srftnbung bei ben jüngeren ?Jä&u$ anwenben, wel$e

ofcnebte* letzter befcanbeln unb $u gebrauten ftnb.

©aburc$ wirb baö ganje ©efölettyt o$ne $6btung auf-

boren. 3"9^t^ müffen aber bie £aupWm$ bte 3u#t

ber (Sfel beförbern, bte in jeber £tnft#t wertvollere

Safere finb, unb $uglet# ben S5ort^eU gewähren, baß

man fte f$on im fünften 3a$re gebrauten fann, ba

bte$ bei ben ?}ctyu$ nur im jwolften mogli$ tfh

2)ie$ war 2lUe$ , wa$ mir mein £err über ben Sor-

gang in ber 5Rat$$oerfammIung bamal* fagen wollte.

<£r $atte bie ©üte, einen ttmftanb $u ber&e&ten, ber

ftc$ auf mf# bejog, unb beffen unheilvolle SBtrfung i<$

balb empfanb, wie ber Sefer am gehörigen Orte erfafc*

ren tt>frb , wo&on i# alle meine fpatern ttnglütfafäde

herleite*

2)ie $au9$n$nm$ fennen feine ©$rift unb beftyatb

beruht i&r gan$e$ SBtffen auf £rabition. £)a febo# bet

einem Solfe, wo Sitte befreunbet unb $u jeber Stugenb

burc$ Statur geneigt ftnb, ba$ ferner au$f#liejjlic$ burc$

Vernunft regiert wirb, unb allein feinen Serfejr mit

anbern Solfern $at: ba bei einem folgen Solfe wenige

(Sreigniffe fi# jutragen fonnen, fo wirb ber $tflorifc$e

£&eil beä SBifTenä bur# ba* ®ebäcf>tnf? fe&r leitet be*

wafcrt 3$ bemerfte f#on, baf bie £auy$n$nm3 feinen

Ärantyeiten auögefefct ftnb, unb bcftalb feine äerjte
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gebrauten, ©ie baben iebocb ausgeweitete Slrjnet*

mittel, bie au« Ärautern befielen, um jufallige ©euren

unb 8it$en im gußgeleufe ober in ber £ufgabel, wet<$e

burcb Warfe ©tetne bewirft »erben, fowie and) onbere

Verlegungen unb Sctymungen an ben oerföiebenen Äor*

»erteilen p Jeden.

©a* 3abr beregnen jte na# ben ttmwaljungen be$

STOonbeä tlnb ber ©onne, gebrauten febocb feine Unter*

abtbetlungen in Setreff ber SSo^en, @ie ftnb mit ben

Bewegungen biefer beiben ?i*t gebenben florper genau

befannt, fo wie au# mit ber Urfacfce tyrer Serftnfkrun*

gen* hierauf aber beföranfen ftcb alle ibre gortföritte

in ber Sftronomie*

Wan muß jugeffc&en, baf} ftc in ber $oefte alle üb*

rigen ©terbli<ben übertreffen ; bie Sttcbttgfeit tbrer ©letcb-

ntffe, fo wie bie ©enautgfeit ibrer Betreibungen ftnb

wirflieb unübertreffbar. 3bte SSerfe baben an biefcn

beiben Stgenfcbaften Ueberfluf unb enthalten gewobnticb

eraltirte Begriffe &on greunbfcbaft unb SBoblwoHen, ober

ben SRubm ber ©teger beim SBettrennen ober bei anberen

forderlichen Hebungen. 3bre ©ebaube, obgleich febr rob

unb einfach, ftnb ni(bt febr aferltcb, aber febr gut ein*

gerietet, um oor jeber dablieben ginwtrfung bereite

unb$f$e ju fcbüfcen. ©ie beftfcen einen Saum, welker,

fobalb er Diesig 3^bre alt tf*, an berJBurjel lofe wirb

unb beim erften ©türme nfeberfallt. ®r wacbf* ganj

gerabe in bie $6be, wirb als ein ©toef mit Warfen

Steinen (ber ©ebraueb be$ Sifend ifi ben ^aupbnbnm*
unbefannt) augefpifct; bie fo gebilbeten Balten werben

in ber Entfernung oon jebn gujj nebeneinanber aufgefüllt,

mit $aferffrob unb bisweilen mit Würben oerflo<$ten.

S)acb unb £bür wirb in berfelben 3lrt gebtlbet.

©toift
1
* 2Bftff. III. 25
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Die $auirtn$mn$ gekauten ben $o$len 2#etl t&reS

SJorberfufe$ , jwtfct>en bem £ufe unb bem gufigelenf,

(n berfelben SBetfe, wie wir unfcrc §anbe unb jwar mit

größerer ©efc&icfliefert, al$ i# juerf* glauben Tonnte»

3$ habe gefeben, »fe «ne weife Stute au$ unfern

gamilie mit btefem ©elenfe eine 9tabel einfäbelte, bie

i# ihr $u bem 3wecfe geliehen fcatte* äuf biefelbe SBetfe

meifen fie ihre fttyt, ernten fte tyren £afer unb verriet

ten jebc Arbeit, n>elc^e bie £anb erforbert. ©ie fabelt

ferner eine Slrt geuerftein, ben fte burth ©pfeifen ölt

anbern ©teinen ju 3nßrumente ^en ^ ^eren pe fj^ ajg

Seile, vierte unb Jammer bebienen. SWit äBerfjeugett

au$ biefen geuerfteinen fäneiben fie auch baä £eu unb

ben £afer ab, melier auf ihren gelbern wachst; aU=
bann Rieben ?Jähu$ bie ©arben auf SBägen na# £aufe

unb bte Diener treten, auf biefelben in geeigneten fcer«

beeften Kütten, bi$ ba$ Sorn 1>txa\xt if*, welche* aW- .

bann aufbewahrt wirb, ©ie verfertigen ferner eine ro$e

2lrt hölzerner unb irbener ©efape unb troefnen teuere

<m ber ©onne* .. \& mt
2Benn bie £aup$n$nm$ jufatlige Unglücf*fatte t>er-

tneiben fonnen, fo Perben fie nur im frören älter, unb

werben aläbann an ben bunfelfkn Drten, bie man ftn«

ben fann, begraben, wobei greunbe unb Serwanbte We-

ier Summer noch greube jeigen. 5Iucb offenbart bie

fterbenbe ^Jerfon nicht ben geringften @t$mer$, baß fte

bie SBeft berlaffen muß, fonbern äußert biefelbe ©tim«

tnung, aU fehre fie von einem Sefucfce bei Stachbant

nach £aufe jurücf. 3$ erinnere mich, einfi hatte mein

4>err mit einem greunbe unb beffen gamile bie Serabre«

t>ung getroffen, in feinem £aufe eine wichtige Enge-

Xegenheit &u befprec$en. %n bem feßgefefcten Sage fam
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W ©emablin beffelben mit ihren jwei ßinbern, jebo<h

frtr fpat. (sie brachte $wet (Sntfcbulbigungen t>or. Die

erfie betraf ihren 3Wann, ber, wie fie fagte, ben STOorgen

gerabe ?lnuwnh Ware; bie$ SBort ift fe^r auöbrucf^oll

in ber Sprache, unb lagt fich nicht Ictc^t in* (£nglif<he

überfein. S* bfttutü : fiel; ju feiner erfien Butter $u»

rücfyiehn. Die Ivette entfcbulotgung, weil fie ntc^t

früher fam, betraf fic felbft. SU* ihr 2J?ann fpat am
STOorgen geftorben fei, habe fie fich mit ihren Sebienfen

teratben, an welkem paffenben ^lafce ber ?c{^nam

tt>obl hingelegt »erben fonne. 3$ bemerfte, fie benahm

ftch in unferem £aufe fo Reiter wie bie Uebrigen, unb

ffrub ungefähr brei SWonate nachher.

Die §>auybnbnm* leben gewöhnlich bi* jum fteben*

3tgfien ober fiinfunbfiebenjtgften, feiten bi* jum acbtjtg-

ffrn 3abre. Einige Soche sor ihrem £obe fügten fie

eine ötfmafige Slbnabme t^rer Gräfte, jeboch ohne ©chmerj

ju etnpfinben. SSäbrenb biefer 3eit werben fte bäuftg

XfOn ihren greunben befugt, weil fte mit ber gewöhn-

lichen 53equemltcbfeit unb £eiterfeit nicht mehr au*ge*

hen fonnen. 3ebn £age sor ibrem Sobe, beffen 2tu*

^enblicf fte mit ziemlicher Sicherheit »orberfagen fönnen,

erwtbern fie bie Sefuche ben nächften Nachbarn, inbem

fte »on ?Jabu* in einem bequemen ©effel getragen wer*

ben. Diefe ©effel gebrauten fie nicht allein bei biefer

Gelegenheit, fonbern überhaupt wenn fie alt werben,

ober auf großen Steifen, ober wenn fie burch 3"faß ße«

lahmt finb. Die fierbenben £aupbnhnm$, welche biefen

Scfuch abfiatten, nehmen feierlichen Slbfchieb &on ihren

greunben, al* ob fie fich in einen entfernten $beil be*

Sanbe* begaben, wo fie bie lefcte 3^'t ihre* £eben* ju*

bringen wollten.
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3$ toeifl ni$i, ob t* ber3Wü$e toerib iß; fier nocfr

gu bemerfen, bafl e$ fem SBort in f^rer ©pra^e für beit

Segrtff bofe gibt
r

mit 9u6na$me einiger 2lu$brücfe,

toelibe fcon ber gntfletfung ober ben föte^ten Sigen-

fefcaften ber 2Ja$u$ hergenommen ftnb. ©o bejei^nen

fte bie Dummheit eine« SBebtenten, bie Unart eine*

ÄinbeS, einen ©tein, ber tyren gup rifct, lange Dauer

be* Wiegten SBetter* unb a^nti^e Dinge bureb bie

5>injufögung be$ S3ein>orie$ gS0u. 3. 33. bbnm ?Jabu,

tt>tma&oIm 2Jä(m , yln&mnbnnlma gja&u ; ein fäletbt ge-

bautet £au$ beift pn&oIm$nmroblntt> 2Jctyu.

3$ toürbe mit groflem Vergnügen bie ©ftten unb

Sugenben biefetf auSgejetfbneten Solfed no<b länger bar-

legen, babe febotb bie 3ibftcbt, in furjer 3^tt ein befon«

bereS 33ucb über biefen ©egenftonb beraufljugeben unb
muß ben Sefer bef&alb herauf oertoeifem SKttttertoeile

ttiO i<$ meine traurige äataffrop&e $ier erjagen*

ÄS
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» • 4 • »

»

»

. Sehnte* Äapitel.
i

Xrt SJerfoffer« $mi«$art unb ßtütfrtöe« SeBen Bei bcn $amrtn$nm«,

^eine gortf^rirte in ber fcugenb burd) bcn Umgang mit benfeCben. 3&re

Unterhaltungen. 3)em gBerfaffer tt>irb x>on feinem £errn angezeigt, et

müffe ba« Canb uerlaffen. Qx faOt au« ©ram in D$nmadjt, unterwirft

f\# jebod) feinem Unglück Cfr erftnbet unb verfertigt einen Äat)n mit

fcülfe be« fud)«rot$rn äfepper«, unb tfo&t auf gut ©Ificf in

bie 6ee.

3<h ^atte meinen Keinen $au$i)aft bur<hau$ ju mei-

ner 3ufriebenhett eingerichtet« SKein £err hatte befohlen,

mir eine £ütte nach ber Sanbeöfitte ju erbauen, welche

ie<h* Süen t>om f>auptgebaube entfernt mar« Die Seiten

unb ben gufiboben beffelben bebecfte ich mit Sehnt unb

Sinfenmatten, bie ich felbft erfunbem 34 hatte £anf,

t)er bort tmlb tt>ach$t, mir zubereitet unb machte barau*

eine 2lrt 3rofCUch> btefcn füllte ich mt* bcn Sebent »er«

fchiebener Sögel, bie ich in Behlingen au* gä&uhaaren

tinftng unb bie mir eine treffliche Slahrung boten* 34
hatte jtt>ei ©tühle mit meinem SKefTer verfertigt, toobet

t>er fuch^braune Älepper in bem gröberen unb mühfett-

fleren Steile ber Arbeit half. 211$ meine Kleiber jer*

riffen toaren, machte ich mir anbere au$ ben Rauten

t>on Äaninchen unb &on gettuffen fchonen Jhieren berfelbett

©roße, bie ÜRnutjnoh tyifytn, beren gell mit bem &ar*

teften glaum bebeeft ift. Darauf machte ich taix auch

erträgliche ©trümpfe. SReine ©chuhe befehle ich mit
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$>olj, bat ic$ aut Säumen gefönitien unb jugeritftet

$atte, fo baf C^rc ©ofrle an bat Dberleber paßte; al*

au$ btefet abgenufct toar, erf^te i$ et bur# gell fcon

gctyut, bat an ber ©onne getrocfnet war. Dft au#

nafrm fc$ $onig aut Joelen Säumen, t>ermif#te ben«

felben mit SBaffer, ober afi tyn ju meinem Srobe. 3lie-

manb fcat fomft wit i§ bte 2Ba$r$eit ber &ttet ©runb*

fafce erfahren: bie Statur »erbe leicht jufriebcngefhltt,

unb ftot&toenbigfett fei bie SWuüer ber (Srfmbung,

3$ war im Körper ooflfommen gefunb, unb meine

©eele genoß ber größten £eiterfeit. 3# fcarmte mic$

tiity über bte Serrat&erei ober Unbeftanbtgfett eine*

greunbet, no# über bie Seleibfgungen einet offenen ober

geheimen geinbet, 3$ t>aite feine ©elegen&eit junt 33e«

ftec&en, §eu($eln unb Äuppeln, um mir bie ©unft eine*

wattigen SWannet ober feinet Steblingt ju fcerfe&affen»

3$ brauste feinen ©cfcufc gegen Setrug ober Unter»

brücfung. <5t gab bort n>eber Bernte, meinen 2eib, ober

3uriften, mein SBermogen ju ruiniren; feine ©ptone, meint

33orte unb #anblungen ju belauften, ober Staffagen für

®elb gegen mi# ju fämteben; t^tcr gab et feine ©potter,

Äfatfdjer, Serleumber, Saföenbiebe, Sauber, ©a^malter,

Kuppler, Marren, ©pieler, ^olttifer, SBifclinge, launen-

hafte SRenfc&en, langweilige ©tyoafcer, 3anfer, Wotfr-

üücfcter, SKorber unb Sirtuofen^ feine ^artetyaupter unfc

Parteigänger; feine Änreijer junt ?after bur# $erfü$~

rung ober »eifpiel; feine ©efangniffe, Seile, ©algen,

^rügelpfoften ober ©<$anbpfa&le; feine betrügenden
SBirtye ober $anbtoerfer; feinen ©tolj, feine <EittlMt

ober Hffeftation ; feine ©tufcer, Srunfenbolbe unb ent*

»ürbigte grauen ; feine aanftföe, ungetreue ober foffbarc

©attinnen; feine biimmen unb Holsen ^ebanten; ftCtr
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jlibrfogtiihe, herrföfflchtige, janfifchc, unruhige, föref*

eftbe, bumme, launenhafte, flu^enbe ©efellfcbafter; feine

Stufte, bie au« bem ©taube burch ba$ SJerbfenft be$

?af*er* fleh erheben; feinen 3bel, ber unter bem SSor«

tt>anb ber Sugcttben übertragen wirb; feine ?orb$, gfeb«

Ier, Stifter unb Sanjmeifter.

3<h hatte bie gfrre, mehren $aupbnhnm$ borgeffcHt

ju werben, welche meinen £errn befugten ober bei ihm

fpeiäten. ©eine ©naben erteilte mir atäbann gfltigft

bie ßrlaubijiß, im 3immer ju bleiben unb bie Unter*

rebung anjuboren.

©owohl mein £err at$ feine ©efellfchaft hatten bic

£erablaffung, mir grdgen fcorjufegen unb meine %nU
»orten anjuboren. 33i$weilen würbe mir auch erlaubt,

meinen £errn auf feinen Sefuchen bei Snbern ju beglei-

ten. 3<h nahm mir nie herau«, etwa« $u fagen, wenn

ich nicht gefragt würbe; bie (Srwiberung gab ich jtebo#

ftetd mit innerlichem Äummer, weit ein 3ätx>n\\ifi , in

Setreff meiner Sefferung, baburch bewirft würbe; bie

Stellung eine« bemüthigen 3uh5rer$ gefiel mir aber

auferorbentlich in biefen ©efprachen, wo nur baä 9tfl$-

H#e befprochen unb in bejeiebnenben unb furjen Sorten

au$gebrücft warb. SBie ich fchon fagte, warb ber boebfte

Stnftanb babei beobachtet, ohne baß t)tefe Gomplimente

gerne chfelt würben. Sinem (eben ^auphnhnm machte ba$

©Presen Vergnügen, unb ihm würbe &on ber ©efett-

fäaft mit bemfelben Sergnügen jugehort ;
Unterbrechung,

Sangmetltgfeit ober SJerfchiebenhctt ber Meinung fanb

nirgenb« ftatt.

Die |)auphnhnm« tyQtn ben ©tauben, bei Unter-
,

hattungen werbe ba$ ©efprach burch ein furjeS ©titt*

Zweigen fehr öerbeffert. Such fanb ich, *>«f Mrt fleh
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W(rflt<$ fo »ehielt, benn wa&renb ber $aufe entftanb«

neue &ttn, wetÄe bie Unterhaltung belebtem 3(re

gewöhnlichen ©efpradhe betreffen greunbfehaft unb SBobt*

wollen, Drbnung unb ©parfamfeit, btewetten auch bie

fuhtbaren ffitrfungen ber 9taiur ober alte Srabüton^u,

bte ©renjen ber Stugenb, bte nie fefrlfthtagenben Stnbeu*

tungen ber Sernunft, ober au<h Sefchlüffe, bie man bei

ber nachften großen SSerfammlung faffen fott; oft aue$

bie begebenen Srhabenbeiten ber ^Joefte*

Dhne (£itelfctt barf ich behaupten, baf? au<h meine

©egenwart ihnen öfter ©toff jur Untergattung bot, weit

fie meinem £errn ©etegenheit gab, feine greunbe in

meine ©efötebte unb in bie meinet Saterlanbe* einju*

Wethen, worüber fte fammttf<h bie ©üte hatten, fi<h in

feiner fchmeUhethaffen Seife gegen ba$ 2Renf<henget(htecht

aussprechen. De^atb Witt ich nicht wieberhoten, wa$

bie £auphnhnm$ fagten; ber Sefer wirb mir jeboch bie

Semerfung ertauben, baf* mein £err, $u meinem ßr*

ftaunen, bie 9latur ber gä&uS weit beffer fannte, wie

ich fetbfh <£r fprach über atte unfere Safter unb S^or«

heiten, unb enibeefte inete berfelben, bie ich nie erwähnte,

unb &tt>ar auöfc^tteßltc^ burch bie Sermuthung, welche

<£tgenfchaften bie gähu* feine« SBatertanbe* bei einiget

Sernunft beftfcen müftem SISbann bitbete er ganj na*

türttch ben ©chtuß , wie elenb unb erbarmt^ ein folche«

©efchöpf fein mäffe*

3<h flefte&e offen, alle geringe Äenntnif bon einigem

Sßerth, bie ich beftfce, warb t>on mir burch bte Sor-

tefungen meine« $errn unb bie Unterrebungen jwifchen ihm

unb feinen greunben erworben; ich $ege größeren ©totj,

baraufgebort au haben, aU ber weifefren unb größten @e-
feUfcbaft Europa« 2$orfchriften ju geben* 3$ bewunberte
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bie Äraft, SittWHit unb ©chnelligfeit ber (Anwohner,

unb eine folche Sereinigung t>on Sugenben bei fo lie-

ben$wfirbigen ^erfonen erwecfie bei mir bie hoffte Ach-

tung* 3uerß füllte ich &war ntc^t jene natürliche Ser*

ehrung, welche bie ?)abu$ unb alle Stetere gegen bie

£au?hnhnm$ ^egem ©tefe entfianb jeboch aßmalig unb

fthneller, aU ich bachte, unb war mit einer natürlichen

Siebe unb ©anfbarfett fcermtfeht, ba§ fte mich gnäftigß

»or ben anbern Spieren meiner ©attung auszeichneten.

Dachte ic^ an meine gamilie, meine grejmbe, 8anb$«

teute unb an ba$ 5Äenfchengefchtecht im Allgemeinen, fo

betrachtete ich fte für ba$, wa$ fte wirtlich waren, als

gahu* in gorm unb Gharafier, obgleich btetleicht etwa*

mehr cioiltftrt unb mit ber ©abe ber Siebe »erfeben, bie

jieboch öon ihrer Vernunft leinen anbern ©ebrauch mach*

ten, alt um jene?after ju fcerbeffern unb *u vermehren,

tton benen ihre 33rüber in bem ?anbe ber £auyhnhmn$

nur einen »on ber Statur ihnen übertragenen SEfreil be-

ftfcen.

SBenn ich bag jurüefgeworfene 33ilb meiner gorm in

einem ©ee ober in einer OueUe fah , fo wanbie ich boll

©chauber über mich felbft mein ©eficht ab; ich tonnte

fogar ben Anbticf eine* gewöhnlichen gähu beffer ertra-

gen, aW ben meiner eigenen ^Jerfon.

£)urch Umgang mit ben £auyhnhom* unb burch

93ewunberung ihrer gigenfehaften tonnte ich nicht

unterlaffen, ihren ©ang unb ihre Bewegungen nachju«

ahmen, welche* mir fo jur ©ewohnheit geworben ifl,

bafr meine greunbe mir bie Serftcberung geben, ich trot«

tfre wie ein ^Jferb, unb biefe* l>altt ich in berührt fö*

ein große* ßompltment ; auch Witt ich nicht laugnen, baf
i$ beim Sprechen geneigt bin, ©timme unb 2trt ber
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#aup$n$nm$ an$une$men, unb baf* t$ o$ne bie aetingfle

Äränfung ©pottereien herüber andren fann.

3n ber SKttte biefe« ©lücfs unb al* i# fc$on toaste,

i# würbe mein ganjeä Seben lang im Canbe bleiben

fonnen , lief mi$ mein £err ctnften^ früher al$ gewofrn»

Ii<$ rufen, 3$ bemerfte an feinem ©eftyt, baß er in

einiger 3Serlegen$eit war, unb ni$t wufte, wie er ba$,

wa$ er fagen wollte, mir eröffnen fonnte» 9la# einem

lurjen ©Zweigen fagte er mir: gr totffc ni<$t, wie i$

ba$, wa$ er mir ju fagen $abe, aufnehmen werbe. S3e£

ber legten allgemeinen SJerfammlung Ratten bie Stepra-

fentanten, alt bie Angelegenheit ber gjafru* befpro^en

würbe, bie 2$atfa<$e in SSetra^t gebogen, bafi er ein

3nbtoibuum biefer ©attung in feiner gamilie fcalte, wel-

kes me$r einem $aupbn$nm als einem unvernünftig

gen £&iere gleite; baf er ferner ftc$ $auftg mit tym

unterhalte, aU ob er Sortbeil ober Vergnügen an mei»

ner ©efetlföaft erlangen fonne, Sin folcfce* »erfahren

fei mit Statur unb Sernunfi nt(^t übereinfitmmenb* Die

SSerfammlung ermahne tyn beftyalb, mf# entweber wie

bfeUebrigen meine* ©efölecfcte* ju bejanbeln, ober mi$
ju jwingen, baf t# &u bem Drte, wo$er tcb gefommen,

wieber jurüdfäwimmen möge. Da* erfte biefer Äu$*

funftSmfitel fei jebo<$ foglet# von allen £aupbnbnm$,

bie mi# je in ibrem £aufe gefefcen bitten, verworfen

worben; fte bitten angeführt: ba f$ einige Elemente

ber Sernunft befafje, unb ba jene Safere fo boS&aft

waren , fo mo<bte i$ fie verführen , in bie walbigen unb

gebirgigen Steile be* Sanbe* ffi^en, unb fte aWbann
be« üRa<$t$ in Raufen fcerunterfübren unb ba$ Sieb ber

$aupbnbnm* ju jerfloren. ©ie ?Ja&u$ feien j[a von Staiur
al* Sftaubtbiere gebilbet unb ber Arbeit abgeneigt
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SWefn $err fügte $foju : <Sr werbe alle Sage Don bett

^auybn&nm* ber 9ta$barf$aft bringenb baju aufgefor-

bett, baf er ben Seföluf ber 3$erfammlung ausführe,

unb tonne biet jefct auc$ nic$t langer aufhieben, gr

glaube tt>o^t, baf ei mir unmöglich fei, na# einem

anbern Sanbe ju fäwtmmen, er wünföe beftyalb, baf

td> mir ein ga&rjeug oerft^affe, Welche* bemjienigeit

gtef$e, ba* i# tym bereit* betrieben, nnb wobur#

i$ auf bem Weer frergefommen fei. Sei biefer «rbeit

würbe mir t>on feinen Sebienten unb von benen aller

3ta$barn geholfen werben, dt fügte am ®c$luffe no$
$inju: ©einerfeit« $5tte er mi$ gern wa&renb meine«

ganjen ?eben* in feinem Dienfte behalten ; er fcabe ge-

funben, baf ($ mi# t>on man<$er f<$le<$ten ©ewofcn-

$eit unb Steigung baburefc geseilt $abe, baf {<$ mi#
bemü&te, fo weit e$ meine untergeorbnete SRatur er«

laube, bie £au9$n$nm* in feber £infi#t nahmen.
3$ fcätte bem Sefer fc$on bemerfen mfiffen, baf ein

©efret ber atigemeinen Serfammlung in biefem Sanbc

$n$loapn auSgebrficft wirb, wel^e* @rma$nung bebeu-

tet, fo weit f# ba* Sßort überfein lann; bie f>aup$n*

- $nm* $aben nämli<$ feinen Segriff bawn, baf ein ver-

nünftige* ©efefcopf gelungen werben müffe, anfiatt fty

nur ratfren ober ermahnen ju laffen. «ein ©eföopf
lonne namli<$ ber Sernunft unge^orfam fein, o$ne feine

3lnfpräc$e auf biefelbe aufzugeben.

©ie Siebe meine* £errn erfüllte mi# mit Suferffrm

Kummer unb mit Serjwefffung, unb ba e« mir unm5g-

li# war, meinen ©<$merj ju ertragen, fiel 1$ gu feinen

göfen in D(>nma<$t.

%\t i<$ meine Seftnnung wieber erlangt fatfe, fagte

er mir, er frabe geglaubt, i# fei tobt. Die ?>au^n-
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$nm$ finb namtig folgen ©gwagen ntgt unterworfen.

3* erwiberte mit fgwager ©timme: ©er Sob würbe,

ein ju groM ©lücf für mig gewefen fein. 3g fönne

jwar bie Srmafrnung ber Serfammlung unb ba$ brin«

genbe Verlangen feiner greunbe nigt tabeln. 3* gfaubc

jebog, meinem fgwagen unb »erborbenen Serftonbe

gemaf, aug eine geringere ©trenge fei ber Sernunft

nigt wiberftrebenb gewefen. 3g fönne feine ©tunbe

weit fgwtmmen unb ba$ nagfte ?anb mürbe ungefähr

tytnberfr ©tunben weit entfernt fein. Sine SWenge STOa-

terialien, bie jur Serfertigung eine* ga^rjeuge* noty*

»enbig feien, fehlten in biefem 8anbe. 3g würbe febog,

au* ©e&orfam unb ©anfbarfett gegen ©eine ©naben,

ben Serfug magen, ob ig gteig bie 8u$fü&rung für

unmöglig $telte, fo baß ig fgon jefct mig alö ver-

loren betragte; bie ftgere 2tu$ftgt auf einen unna»

türligen Sob, fei ba* geringfte meiner Ueb.el. ©oöte

ig namlig bürg irgenb einen befonbern 3ufaU bem

Sobe entgegen , fo fönne ig bog unmöglig mit ©e*

laffen^ett baran benfen, mein Seben wfeber bei gJa&uS

aufbringen unb in bie alte Serberbnig, au« SWangel

an Seifptelen, wieber ju t>erfin!en, welge mig auf bie

spfabe ber Sugenb führen unb auf benfelben ermatten

mürben. 3g n>fffe fe&r wo$t, ba§ bie Sefglüffe ber

weifen $>au9fagnm$ ju rigtig begrünbet feien, al* baf

ig, ein erbärmltger gjctyu, fte erfgüitem fönne. 3g
fage tym beftyalb meinen bemfityfgen ©an! für bie

mir angebotene £ülfe feiner Diener bei Serfertigung

eine« ©giffe*, hittt um bie erforberltge 3eit für ein

fo fgwierige« SBerf, unb wolle mig bemühen, mein
elenbe* 2eben $u erhalten. SBürbe ig jemals nag Cng-
lang aurütffe&ren, fo $ege ig einige Hoffnung, meinem
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®ef*Ie*te babur* nflfrtf* jit werbe« , fabem i* ben
3lu$m ber berühmten f>au^n$nm$ feiere unb ifrre fcugen-
ben bem 3Renf*engef*le*te jur 9la*a$mung binflelle,

SWein £err gab mir in wenigen Sorten eine fe$r

gnabige Slntwort ; er gemattete mir bie 3e(t bon jwe*
2Ronaten, «m mein Soot &u bollenben, unb befahl bem
fu*$rot$en Älepper, meinem Äameraben fm ©ienfte (fo

borf i* i$n jefct, ba i* fo weit bon i$m entfernt bin,

Wo$l nennen), meine Snleitung ju befolgen* 3* fagte

«amlf* meinem £errn, bie £ülfe beffelben werbe genü-
gen, unb i* wufte, baf biefer mein Äamerob biete 3u*
Migung ju mir fregte*

SPtein erfleh ®ef*dft in ber ©efellf*aft beffelben be-

ftanb barin, baf f* $u bem £&efle ber Äüfte ging, wo
meine itbeHifäe ©*iff$mannf*aft m<* $atte an* Sanb

fefcen laffen. 3* befHeg eine £öf>e, fa$ na* allen ©ei-
ten in ba* SReer ^tnetn unb glaubte eine Meine 3nfel

im Slbrbofien ju bemerfen. 2U$bann na$m i* mein

Saf^en^crfpeltib jur |>anb unb fonnte biefelbe na*
meiner 8ere*nung in ber Entfernung bon fünf ©tunben
beutlf* erfennem ©er fu**brotfre Älepper $ielt bie

3nfel aber nur für eine blaue SBolfe, benn er Jaite

feinen Segriff, bap e$ no* ein 2anb aufer bem feinigen

gebe, unb fonnte beftyaft entfernte ©egenftanbe auf ber

See ni*t wie wir erblicfen, bie wir auf biefem de-
mente fe$r ju f>aufe finb.

- 311$ t* biefe 3*fel entbedt *atte , überlegte t* ni*t

weiter, fonbern bef*lof , biefelbe fotte für'd Srfie mein

Serbannungflort werben* £>a$ Uebrige überlief t* bem
©lücf.

3* febrte na* $aufe, unb na*bem i* eine 8e-
ratyung mit bem fu*örotJen Älepper gehalten, gingen
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wir Seibe in ein nid&i weit ton unferm #aufe entfern*

te« ©ebüfö, wo i<$ mit meinem 2Reffer unb er mit

einem föarfen geuerfhin, ber nac$ 2anbe«(ttte an einem

$öl$ernen ©riff fefcr getieft befefh'gt war, mejre« Siefen«

,
geflräuc^ , üon ber «Dtcfe eineö ©pajierftocf«, unb einige

gropere ©iöcfe abfönitt. 3* feilt iebocfc ben ?efer mit

einer ju genauen ©efc^retbung meine« Serfa&ren« nu$t

langweilen; e« genüge bie Semerfung, baß i$ im Ser-

lauf &on feefc« 2Soc$en mit £ülfe be« fu#«rotyen Step*

per«, welker bie mü&famffe Arbeit *erri*tete, eine 2trt

inbianifefcen (Sano'« baute; baffelbe war iebo# bei »ei-

tern großer, 3$ frebeefte e« mit 2Jctyu«$auten unb $ef-

tete lejjtere mit gaben au« §>anf, bie i# felbf* erfunben,

bi<$t an einanber. SRein ©eget beftanb ebenfatl« au«

ber £aut biefc« Stiere«; i$ gebrauchte jeboefc baju bie

£äute ber jüngeren, benn bie ber älteren waren biet ju

rau$ unb btef. %uä) berfafc t# mich mit tner Zubern,

legte in ba« Sano einen Sorratfr gefönten gleiföe« »ort

Äanintfen unb Sogein, fo wie auch *wei ©efaße, eine«

»Ott SKüch unb ba« anbere »otl SBaffer.

3$ probtrte mein Sano in einem großen Seiche bei

bem£aufe meine« £errn, unb »erbefferte bann bieSKan-

gel, bie ich bemerfte, inbem ich bie Stiften mit gähu-

Saig fcerftopfte, b(« ba« gahrjeug im ©tanbe war, mich

unb meine gracht ju tragen. »I« e« nun »oOftanbig in

jieber £inftcht erfchien, würbe e« *>on gjahu« auf einem

Sagen tangfam an ba« Ufer gebogen, wobei ber fuch«-

rotye Ätepper unb nach ein anberer SJebienter bie £rei*

oer waren.

311« atte« bereit unb ber Sag meiner abreife ange-

brochen war, nahm ich t>on meinem £errn, feiner ©e*

mahlin unb ber ganjen gamilie abrieb. Steine äugen

Digitized by



399

fönmmmen in Spanen unb mein £erj war burc$ ©ram
erbrfitft ©eine ©naben befötoß jeboefc , t$eil$ au$ 9leu»

gier, tyeiW au$ ©ütigfeit gegen mi$ (trenn ic$ o$ne

Sitelfeit bie$ fflort gebrauten barf), ntf$ in meinem

Gano ju fefcen, unb na$m mefcre feiner greunbe mit fty,

welche in ber 9Ja$barf#aft wohnten. 34 mußte unge*

fetyr eine ©tunbe auf bie glut »arten, unb at$ i$ bann

bemerfte, baß ber 2Btnb für meine gafrrt nac$ ber 3nfel

günflig tt>ar, na$m i# jum jweiten SKal Slbföieb &on

meinem #errm 21W fcfc mi# nun nieberfoerfen roottte,

am ©einen £uf ju füffen, erfcfe* er mir bie @&re, i$n

fanft an meinen 3Runb ju ergeben* 3$ weiß fe&r n>o$I,

baß man mi$ wegen ber Sma&nung biefe* lederen

Itmflanbe* fe&r getabelt $at SSerleumber $aben e$ für

unwa&rföetnlicfc gehalten, baß eine fo erlaubte ^erfon

f(ff herabließ gegen ein fo tief unter tym fte$enbe$ ®e*

fc^opf* 3to$ $abe f# ni$t bergeffen, toit gern einige

Steifenbe fic^ außerorbentti^er ©unflbejeugungen rühmen.

2Saren aber biefe Serteumber mit bem eblen unb $of*

If#en E&arafter ber £aup$n$nm$ beffer befannt, fo wfir*

*en fte balb tyre SDfefnung anberm

34 begrüßte bie übrigen £au^n$nm$ in ©efetlfäafi

©einer ©naben, flieg in mein Sano unb fließ »omttfer*

—
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@(fte* Stapittl.

Ue$ SSerfolferÄ gefo&rlid&e JReife. Cr fommt nadj SReu^oflanb unb fcofft

ftci> bort nifberjulaffen. Cr toirb fcon einem (Eingeborenen bur$ einen

$feil öfrttmnber. <5r roirb gefangen genommen unb mit ®eroaft in ein

Jjortugteftfd&e« ©$iff gebraut. Die grofce £6ffh$feit be« ÄapitänS. Der

JBerfoffer fommt in (Jnglanb an.

•

3* begann biefe fcerjweifelte Steife am 15. gebruar

1715 um 9 U&r SttorgenS, ©erSBinb mar fefcr günfiig*

3uerfl matbte i# nur bon meinen Säubern @ebrau($,

Da itb iebo* bebaute, baf t# balb mübe fein mürbe,

unb bafj ber 28inb umfragen fonne, wagte tcb c*,

mein Heine* (Segel auftrieben, unb !am bierburcb unb

burcb £ülfe ber glut aicmlid) fcbnett vorwärts. 3»etn

£err unb feine greunbe blieben am Ufer, M i$ beinahe

aufer ibrem ®efi$t war. Sucb (orte i<$, wie ber

fucbSrot&e Ätepper, ber mt$ immer liebte, mir mebre

SKale jurief : £nuy iU^ netya mäbfäub gäbu; ba*

beift : £üte btcb bor ©efabr , artiger 2Jabu.

3$ beabfubtigte , eine Heine unbetonte 3nfel ju

entbecfen, freiere Jebo# genügen würbe, bei einiger Ar-

beit mid) mit ben notbwenbigen Sebürfniffen be$ «eben*

*u »erfeben ; bie* batte icb für ein großer ©lücf gebal-

ten , att wäre i$ ^remternunifter am erfhn europaiföen

$ofe geworben, fo fur^tbar war mir ber ©ebanfe, in
'

bie ©efeflfäaft unb unter bie »egierung bon gja^u^
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IttTfitfjuleJrflL 3n folc^cr «nfamleit, wie ich fie mir

Wfinfcfcte, fonnte ich both wenigflen* meinen ©ebanfen

nachhängen unb mit Sntjücfen an bte Sugenben ber un-

nachahmbaren £au9hnhnm$ ju benfen, wobei mit leine

Oelegenheit geboten wäre, in bie Safter unb Serberbniffe

meinet ©efchlecht* }u entarten* .

$)er Sefer wirb ftch an meine frühere Sr&ahlung er«

innern, wie ich nach ber SBerfchwörung meiner Schiff«-

mannhaft unb wctyrenb metner ©efangenfchaft in ber

Sajüte mehre SBochen lang etngefperrt Wieb , ohne bte

Sfachtung, bte wir etngefchlagen Ratten, ju wtfTen, wie

mir ferner bte Katrofen, al* ich in ba* lange »oot

gebraut würbe, mit wahren ober fallen Siben bte

25erftcherung gaben, fte wüßten nicht, in welchem Steile

ber Sßelt wir waren. 3$ glaubte jebo<h bamaW, wir

befdnbcn un$ &ehn ©rabe fübltch oom Äap ber guten

Hoffnung, ungefähr im 45ften ©rabe (üblicher ©rette.

<Dte$ fonnte ich au$ einigen Sorten, bie 10 ftufätttg

hörte, fcfcitejjen, unb bte mir, wie ich glaubte, anbeute-

ten, baf fte füboftltch nach 2flabaga$tar feuerten. Ob-

gleich btefe SBorte mir nur eine Sermuthung an bit

£anb gaben, fo befchlof* ich boch, oftlich &u fteuern:

benn ich hoffte, bte fübweftltchc Äüfte üon 5Reuhollattb,

ober oiellettht etne weftwärtä *>on btefem Sanbe gelegene

3nfel ju erreichen. Der ffiinb blteä auö SBeften, unb

um 6 Uhr äbenbä war ich wentgftenä 18 Seemeilen

nach Dften gefahren, al$ i<h eine flerne, ungefähr eine

Seemeile weit entfernte 3nfel entbeefte, bie ich bann

auc^ bafb erreichte. Sie beftanb nur auö einem geifert,

mit einem burch bie ©ewalt ber Stürme natürlich ge*

btlbeten Damm. £ier brachte ich mein Gano in Sicher-

heit, beftieg einen fytii bed gelfenS unb fonnte beutlich

6*tft1
« SBcrff. in. 26
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in Dftat ?anb enibeden, wel#e$ ftcb fcon ©üben na$

Storben bfo auSbebnte. 5>te gange Stacht blieb i$ in

meinem <£ano liegen; alSbann fefcte t$ meine SRetfe am

3Rorgen weiter fort, unb erregte na# fteben ©tunbett

bie fübofHi^e ©pifce fron 9teuboHanb. 3We$ betätigte

bie föon früher &on mir gehegte SKeinung , baf bie geo«

grapbifeben Äarten bie* ?anb wenigften* um brei ©rabe

ju weit na# Dfien fefcen. Sor mebren 3«$«« nta<$te

i$ herüber meinem würbigen greunbe, Hermann
g»olt, eine SWüt^eUung , unb faßte tym bie ©rfinbe,

wef$alb f<b meine ©ebanlen für wa$r b«lte. ©r bat

e$ febo# fcorgejogen, bie Stngaben anberer ©$riftfteßer

ju befolgen.

3<b fab feine Sinwobner an ber ©teile, tt>o i$ lan*

bete, ©a ftb unbewaffnet war, wagte icb e$ xiify, ju

tief in ba$ ?anb hinein ju geben. 2ln ber Äüfte fanb

icb einige ©cbaaltbfere , bie i<$ rob afl ; benn tcb wollte

fein geuer anjünben, au« gur<$t, ü>on ben Singebornen

entbedt ju werben. @o lebte i$ brei Sage lang &on

Sluflem unb 9tapffc$neden
,' um meine Lebensmittel ju

fparen. ©lüdliiberwetfe entbedte tcb au* eine Duelle

au$gejef<$neten2BafFer$, welche* mir grofe Srtei^teruug

aewa&rie.

%tt icb mi<$ am vierten Sage früb SWorgen* ein

wenig m weit in ba* 3"nere tyntimaQtt , erblidte i<b

ungefähr jwanjig bf* breifig ©inwobner auf einer an

fünfbunbert (SBen ton mir entfernten £6be. ©ie waren

nadt, unb fafen fammtli<$, SSanner, SSeiber unb «in«

t>er, an einem geuer, ba* i# bureb benSRau* erlennen

fonnte. einer biefer SBilben bemerfte mi«b unb fefcte

t>ie »nbern ba*on in Äenntnffl, worauf fünf «Kann auf

nri<b jugingen unb bie SSeiber unb Äinber beim geuer
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liefern 3$ lief f& föneU wie mogt(<$ jum Ufer iurüir

befHeg mein (Sano unb fließ bom Sanbe, 2U$ bie 2Bil»

ben mit$ fliegen fafcen, Hefen fte Jinier mir $er, unb

bebor i$ weit genug in bie ©ee gefommen war, föoß

tiner berfetben einen ^feil gegen mi# ob, ber mi<$ tief

<tm Hnfen Äniegelenf serwunbete; i$ werbe bie 3tarbe

mit in'$ ©rab nehmen. SDa i$ beforgte, ber ^feil

tonne vergiftet fein, bemühte iä) mity, titt tcf> au$ bem

33eret# ber SBttben mic$ forigerubert fcatte (an btefem

Sage fcerrföte ffitobfHtte), bie Sunbe auSjufaugen unb

fxt bann fo gut wie m6gli<$ ju berbinben.
«

3<$ wußte nicfct, was ic$ tyun fottte , benn i$ wagte

*ti#t, an benfelben 2anbung$pla$ jurücfjufe$ren. Somit

jieuerte i<$ norbwart** <£* er$ob ft# ein fanfter SSinb,

t>et aber norbweftti<$ meiner Stiftung entgegengefefct

t»ar; i<$ würbe babur# gum Stubern genötigt, $1$

i$ miü) nun na$ einem anbern fiebern ?anbung$pta$

umfafc, bemerfte i<$ in 9torb-9torb»Dft ein Segel, wel»

«$e* mit jeber Minute fitytbarer würbe- 3* bebaute

miä) lange, ob i$ baffetbe erwarten foKte ober ntd^t j

3ulefct aber erhielt mein 9bf$eu gegen ba$ 2)ctyu*©e^

f#lec$t bie Dber^anb, t<$ wenbete mein (£ano, fegelte

tmb ruberte fübwart* , bW f$ benfelben Damm erregte,

von wo t# am SWorgen ausgefahren war; benn t# jog

*$ bor, Heber bei biefen Sarbaren, aW bei ben euro«~

?atf$en gja&us ju wo^nem 3$ J<>g mein Sano fo na$e

tt>ie möglich an ba* 8anb, unb t>erflerfte mich hinter

einem ©teine bei bem Keinen ®a$e , ber , wie f$on

{jefagt, ein ausgezeichnete* SQSaffer enthielt

Da« Schiff !am bis auf eine $atbe SWeile an biefen

IDamm, unb fanbte fein große* Soot au* mit ©efafen,
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um frfföcS SBaffcr einjunehmen (tvie e$ Weint, war ber

Dri ©eefahrerrt f#on genug befannt). 3$ bcmetfte bie*

ttic^t eher, alt bi$ ba* Sooi beinahe ba* Ufer erreich*

hatte; bemnach toar e$ mir unmöglich, einen anbern Ort,

wo ich mich verbergen fonnte, aufeufuchen. Die SWatro«

fen befahen mein gano bei ihrer Sabung, burchfuchten

t$ an jebem fünfte, unb fchloffen barau$, ber gigen-

ihümer müffe in ber 91% feilt Ster berrelben bltcften

in iebe 3ti$e unb in iebeä Soch, bt$ fte mich am gnbe

auffanben. 3$ tag flach auf meinem ©eftthte ;
einige

3eit lang betrachteten fte mit ©taunen meine fonberbare

unb auffaüenbe Äieibung, meinen Rod au$ Rauten,

meine ©chuhe mit hofyernen ©obten unb meine ©trumpfe

au$ yttwtxl £)arau$ fchloffen fte jebocb, ich fonne

!ein gingeborener fein, ba biefe mit Äfeibung gan$li#

unbefannt ftnb* gin SWatrofe befahl mir enblid) in por»

tugieftfcher ©prache, aufjufle^en unb $u fagen, tt>er tcfr

fei, 3* verflanb baS^ortugtefifcbt, ftonb auf unb fagte;

3$ fei ein armer, von ben §>auphnbnm$ verbannter

2)a^u unb bittt nur, ba£ man mich abretfen laffe* ©te

ivunberten ftch , bafj tch in ihrer eigenen ©prathe Ant-

wort gab, unb fahen an metner ©eftcbttfarbe, ich mitffe

ein guropäer fein ; fte fonnten jeboä) nicht begreifen,

WM ich mit 2Jä$u$ unb £auphnbnm$ meinte, unb bra»

<hen &ugletch über meine fonberbare Stebefoetfe, roelche

bem SBiehern etneö ^ferbeö glich, in etn lauteä ©elach-

ter auä. gurcht unb $afi ertvecften bei mir ein heftiges

3ittern. 3<h bat fte auf$9?eue, mich abreifen &u laffen,

unb narrte mich langfam meinem gano, Die SWatro-

fen pacften mtch ieboch an ber 33ruft unb fragten mich,

von welchem Sanbe unb woher ich gefommen fei ; aujjer*

bem würben mir noch manche anbere fragen vorgelegt
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3<b erwiberte: 3" Snglanb fei i$ geboren unb babe

mein Saterlanb t>or ungefetyr fünf Sauren aerlaffen;

bamaW $abe grieben jwiföen gnglanb unb Portugal

flattgefunben ; icb boffe be^alb , baß man mi$ m$t aU
geinb bebanbeln »erbe, icb beabfubiigte bur$au* ni$t,

tynen irgenb einen ©$aben zufügen; icb fei nur ein

armer gäbu, welcber irgenb einen einfamen Drt ft«b

auffuebe, um feine übrigen unglücfliefen Sebenätage bort

jujubringen*

2Wd tene ©eeleute miteinanber fpra^en, glaubte i$

nie etwas Unnatürlichere* gebort ju $aben ; e$ fam mir

t>or, at$ wolle ein$unb ober eine Äub in Snglanb unb

ein gjabu in $aupbnbnmlanb fpreeben, ©ie ebrltcben

^ortugiefen erflaunien gleicber SBeife über meine fon*

"berbare Äletbung unb bie »uäfpracbe meiner ©orte, bie

fie jeboeb febr gnt fcerflanben. ©te erliefen mir in ibren

Sieben febr Diel STOenfcblicbfett unb fagten: ber Äapttan

»erbe mieb gewtf umfonfi nac$ Stffabon bringen, &on

wo ic$ in mein SSaiertanb jurüeffebren tonne« 3wei

HÄatrofen würben jum ©c^iffe aurütffebren , ben Äapitan

Don bem, wa$ fie gefeben bitten, benaebriebttgen unb

fieb feine Sefeble boten* STOittlerweffe würben fie mi$
mit ©emalt in ©icfcerbeit bringen, wenn tcb niebt einen

feiernden gib, &u bleiben, Ietfhie. ©ie waren fefct

neugierig, meine ©eföicbte ju erfabren; ic$ gab ibnen

aber nur wenig Sefriebigung, unb fie glaubten, mein Un»

glücf b^be mir ba6 ©ebtrn verwirrt 9tacb jwei ©tun*

ben febrte ba$ Soot mit SBaffergefäfien betaben unb mit

t>em Sefebl be* Äapitan'*, mi(b an Sorb $u bringen,

wleber iurücf. 34 Mttt auf ben Änien, mir bie grei-

bett &u (äffen ; allein 3Ule$ war fcergeblic^ Die Scanner

Janben mieb mit ©triefen unb $oben mitb in ba* Soot,
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$on wo i$ in ba$ ®($iff unb bann in bie Äafüte br$

Äapiian* gebraut Würbe.

@r (fef ^Jebr o be STOenbej unb war ein artiger

unb grofmütytger SDIann. Sr bat nri$, i(m einen Se-
rie^ über mi# ju geben, unb wünföte ju wiffen, wa$

1$ effen unb trtnfen »olle ; i$ folle eben fo gut bewir-

ket »erben, wie er felbf! lebe. 3ugiei0 faßte er mir

fo »iele &erbfnbli<$e ©a$en, baf i$ mi$ wunberte, fo

Viel $ofli<$feit bet einem 2Ja$u $u ftnben. 3$ blieb

jebo# ftiö unb mürrtfö ; ber @eru<$ von tym unb fei«

nen geuten braute mt<$ einer D$nma$t na(c. 3ulefct

bat ic$, man möge mir etwas aus meinem dano jtt

effen bringen ; ber Kapitän aber ließ für mi<$ ein £u(ti

unb eine glaföe ausgeweiteten 2Bem fommen unb be-

fahl atsbann, nu# in einer fe$r reinlichen Äajüte ju

Sett ju bringen. 3$ wollte mi<$ ni<$t augfleiben, fon-

bern regte mf<$, wie i<$ war, auf baS Seit; na<$ einer

falben ©tunbe, aW i$ glaubte, bie SKannföaft (alte

tyr SWtttagmabl, f!a$l i$ mi# aus meiner Äajüte, ging

auf bie ©<$iff$fette, um fn$ SKeer ju fyringen unb rie-

ber föwfmmenb miä) ju retten, als bei ben gJafruS in

3uTunft no# ju leben. (Sin SWatrofe berfctnberte mi#
Jebocb an ber SluSffi&rung meines SorfafceS unb ftattttt

bem Kapitän hierüber Sericfct ab ; barauf würbe tc$ ge*

feffelt in meine Äajüte gebraut.

5Ra<$ bem SWittageffen ?am ©on $ebro ju mir unb

bat mief/ i$ möge i&m ben ©runb Jener fo berjwetfer-

ten $anbtung fagen. Cr gab mir bie Serfuberung, bafi

er mir alle tym möglichen ©ienfle erweifen wolle, unb

fpra$ babei fo rityrenb, baf i$ mi$ julefct (erablief

,

tyn als ein 3$ier ju bejanbeln, welkes einen Meinen

$Wr »on Sernunft beftfce. 3$ 8<* t|W rinrn furjen
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Script *>on meinet Steife, aon ber Serfthwörung meiner

Seute, oon bem Sanbe, wo fle mich auSfefcten wtb *<m

meinem bortigen fünfjährigen Aufenthalte. Der Kapitän

betrachtete bied 2UIe$ wie ein 2raum ober wie ein $tm«

gefpinft, fo baf ich aufierorbentlich aowfg warb, benn

ich hatte bie «igenfchaft be* 8ügen$, welche allen gjahu«,

wo fle auch wohnen mögen, fo eigentümlich ifi, bur#-

au* sergeffen, unb bachte auch bef^atb nicht an ihre

Steigung hinfichtlich ber Wahrheit gegen Stnbere ihrer

eigenen ©attung Serbacht ju hegen, 3* fragte ihn bef«

halb, ob e$ in feinem Saterlanbe ©ebrauch fei, ba*

SMng ju fagen, welche* nicht erifKre, unb gab ihm bie

Serfaherung, ich habe beinahe bie SJebeutung be* Sor-

te* gaifchheit oergeffen, unb hatte ich iaufenb 3ahre im

$>auphnhnm*lanbe gelebt, fo würbe ich boch nie eine

Söge *>on bem gertngften Siener gehört haben. <E* fei

mir gleichgültig, ob er mir glaube ober nicht ; al* San!

für feine mir erwiefenen ©efätlfgteiten woße ich ber

SSerberbntfj feiner Statur fo oiel jugeflehen, bafl ich {eben

(Einwurf, ben er mir mache, beantworten werbe, fo baf

er bie SBahrhett (eicht entbecfen fonne*

Der Äapitän, ein berfiänbiger SWann, bemühete ftch

mehre 3Waie, mich auf ffiiberfprüchen ju ertappen, unb

hegte iulefci eine beffere Kefnung t>on meiner 38ahr=

haftigfeit ; er fügte jeboch htaju : ba ich eine fo un»

*erle$ltche anhänglichfeit an ber SBahrheft befifce, fo

müffe ich ihm mein Shtenwort geben, ihm auf btefer

Steife ©efettfehaft *u leijten, ohne irgenb einen Setfuch

gegen mein Seben ju machen, fonft werbe er mich ge-

f fangen halten, bi* wir nach Sijfabon tarnen« 3$ 0ab

ihm ba* verlangte 8erfprechen, juglcich aber auch

cte oetjicyerung, tep rooue ueoer cie gropien tecoen
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ertragest, al« ba# t$ unter bie gafcu« lieber jurfifl*

lefrre*

Uwfere Keife »erging o$ne bemerfettfwertyen »orfatk

&u« Danfbarfeit ju bem Kapitän fefcte i<$ mtcb beei-
len auf feine ernjtticfcen Sitten mit tym $u £tf$, unb

fu$ie bann meine »bneigung gegen ba« TOenf$engef<$le<$t

iu »erbergen, obgleich biefelbe ft# mebre Walt 2uft

ma#te ; bted föien ber Äapttän aber m$t 31t bemerfen»

Den größten Ifretl be« Sage« oerfcfcloß t<$ mi<$ febocfr

in meine Äafüte unb oermieb e«, irgenb 3emanb au«

bem <3c$ifF«t>ol!e &u erMiefen» 2>er äapitän bat mify

öfter, meine Äleibung eine« SBilben abzulegen, unb

moHte mir feinen beften Sfagug letyem 34 ließ mi#
iebo^ ni$t belegen, irgenb ein ©en>anb anzulegen

welche« auf bem Stücfen eine« $a$u geruhet fcaite* 3$
bat tyn, mir nur jwet reine $embe ju leiten, »el$e,

ttie t$ glaubte, mi# niefct fe&r befömufcen fönnten, ba

biefelben feitbem er fie getragen , gewaföen »arem S5fefe

»ecfcfelte i$ immer am gleiten Sage unb pflegte ffe

au# felbft gu u>af$en.

am 5. Sttooember 1715 lanbeten mir in ?iffabon.

©er ftapitän lieb mir, al« i$ au«ftteg, feinen SWantel,

bamit ftc$ ber *pöbel nityt um mt# »erfammele. (£r

braute mi$ in fein eigene« £au«, unb gab mir auf

meine »itte , ba« $6#f*e 3immer im oberen &ioitmt
an ber $t»terfeiie be« ©ebäube«. 34 beftytuor tyn,

gegen alle Seute gu oerbeimlitfcen, »a« i# tym über bie

f>aupbnbnm* erjagt (mite, »eil ber gcringfte fflin! über

biefe ®ef<frf#te ni^t allein eine 3RafTe $erfonen herbei*

führen roürbe, bie tm$ [eben moflten, fonbern »eil i# f
«neb baburtb »afrrfcbeinlub in ©efafrr geraten müßte,

»erfraftet unb oon ber SnquifWon »erbrannt gu »erben*
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©er Rabatt fiberrebeie mi$, efnen netten »njug anju-

legen, ich wollte feboch bem ©ehnefber ni$t erlauben,

mir ba$ Waag ju neuntem ©a febo<h ©on $ebro bei'

nah *on bemfelben ÄorperbaU war, fo faxten mir bie

Äleiben (Fr berfa* mty auch mit anberen »ebürfhiffen,

bie t<h biernnbjwanafg ©tunben lüftete, ehe i<h fle ge*

brausen tonnte* •

©er ÄapiiSn ^atte feine grau unb nicht mehr aW
brei ©ebienten, bon benen leiner bei fcifche auftoarten

burfte; fein ganje* ©enehmen war auch fo artig unb

fein Serftanb fo ausgezeichnet, baf ich wirfttih anfing,

feine ©efetlfchaft erträglich ju fmben, dt überrebete mich,

au« bem £interfenf*er ju feiern ättmalig warb ich auch

in anbere 3i*nmer gebraut, oon wo €c^ auf bie ©träfe

Miefte
;

fogleich aber fuhr ich erfchroefen wieber jurücf.

Stach einer 2Boche oerführte mich ber Äapitfin an bie

tjlflr ju gehen; ich fanb, baf mein ©Räuber ft# aflmä*

Jig oermtnberte, £af unb Verachtung fchfenen ftth jeboch

ju vermehren. %\xU%t tt>ar ich fo fühn, in feiner ®e«

fc^oft burch bie ©trafen ju gehen, berflopfte mir aber

bie 9tafe gehörig mit Staute unb bisweilen mit fcabatf.

Stach jehn Sagen legte vmir ©on ^Jebro, bem ich

einige 9ta$ri$t bon meinen tfiutfichen Angelegenheiten

gegeben hatte , e* alt meine fflity an* £erj , ich müffe

in mein SJaterlanb jurüeffebren unb bei grau unb Äin«

bem leben. 2r fagte mir, ein englif<he* ©chiff liege

gerabe im £afen bereit unb er »erbe mi<h mit aöem

Stothwenbfgen berfthen. 6* würbe langweilig fein, bie

@rünbe, welche er anführte unb meine 2ötberfprü<he $let

tu wieberholen» dt fagte, H fei rein unmöglich, eine

fo einfame Snfel, wie ich ffe mir aW SBohnor* wüitfche,

anfaufutben. 3$ f&nne jeboch über mein eigene« $au*
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anfügen unb meine 3e(t in fo abgesoffener Seife, »ie

icb e* wünfefce, jubringem

. 3ule$t gab icb nacb, fca icb ni#t anber* fontite. 3$
»erließ Siffabon am 24. SRooember in einem englifcbcn

Äauffabrteifcbiff. 333er ber Äapiian war, wollte icb ni$t

naebfragen. Don $ebro begleitete ml* an »orb, unb

Heb mir jwanjtg ^funb* <£r nabm bon mir ^oftic^en

3bfcbieb, unb umarmte mi$ bei ber Trennung, wa$ i$

fo gut wie möglich ertragen mußte« SBa&renb biefer

legten Seife gab i$ mi<b weber mit bem Äapttan no#

mit einem feiner Seute ab, fonbern i<b »erfebloß mieb in

meine Äajüte, inbem icb Ärantyeit aU 33orwanb brauste.

Em 5* ©ecember 1715, neun Ubr 3)lorgen$, warfen wir

in ben Dünen änfer unb um brei Ubr 3?ac&mittag$

Uta i<b woblbebalien nacb meinem $aufe in Stebriff.

SWeine grau unb meine Äinber empfingen mieb mit

großer Ueberrafcbung unb greube , weil fte mieb für tobt

gehalten $atUn\ icb muß jeboeb offen gegeben, tyr 3n-

blitf erfüllte nueb nur mit $>aß, Sfel unb Seracbtung

unb jwar um fo mebr, ba icb an bie nabe Serbtnbung

mit ibnen baebte, Db icb niicb gtetcb feit meiner un-

glücfücben Verbannung aus £auj?bnbnmlanb bereits bar*

an gewöbnt b<*tte, ben Stoblid ber 2Ja$u$ ju ertragen,

unb mieb mit Don $ebro be SWenbej ju Unterbalten, fo

war bennoeb meine «inbilbungäfrafi wie mein @ebä<bt-

niß fortwabrenb mit ben Sugenben unb 3been ber erfta«

benen ^aupbnbnmd angefüllt» SSenn i<b nun ferner

bebaute, baß icb bureb bie Serbinbung mit einer weib»

lieben gjabu ber Sater mebrer gjabu* geworben fei, fo

empfanb icb bie äußerjfe ©cbam unb ®eifte*oerwirrung,

fo wie aueb ben beftigften Xbfcbeu»

eobatb icb in mein f>au* getreten war, umarmte
»
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mi$ meine grau unb gab mir einen Äug ; ba i$ nun

an bie Umarmungen eine* fo »erfaßten Spiere« fc$on

lange ni#t mefrr gemeint mar, fiel i$ in efoeDfrnmatft,

welche beinahe eine ©tunbe bauerte* ©eit meiner Slücf»

fe$r nacb gnglanb finb jefct bereit* fünf 3«t>re berflof«

fen ; im erften 3a$re fonnte feb bie ©egenwart meiner

grau unb meiner Ätnber nf<$t ertragen ; tyr ©erueb war

mir fogar unau*ftebltcb ; no<b weniger fonnte i<b e* lei-

ben, baß fie mit mir in bemfelben 3^mer aßetu 8i*

auf biefen 3ugenbli<f bürfen ftc niefct wagen, meinörob

}u brechen , ober mit mir au* bemfelben &e$er ju trfo-

len; au$ fonnte i$ e* n($t erlauben, baß irgenb eine

^erfon meiner Samttie, mir bie £anb berührte, ©a*
erße ©elb, ba* i<$ befaß, »erwanbie i<b auf ben Sfafauf

jweier Junger £engße, bie i$ mir in einem guten Stade

(alte ; fie ftnb meine befhn greunbe }uglei$ mit beut

©tatlfne$t, benn meine gute Saune wirb bur$ ben @e-

iu<b, ber im ©taOe berrfät, wieber bergeflettt. SJieine

^ferbe t>erfk&en mitb jiemlub gut; i$ unterhalte mub
mit tynen jeben Sag, unb jwar gewo&nlub bier ©tun-

ben lang, ©ie finb unbefannt mit 3aum unb ©attel

unb leben in großer greunbföaft mit mir fo wfe unter-

tinanber.
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3»oIfte* Stäpita.
• «

Drt Scrfafferö ÜBabrbfiftigfett. ©ein Sltotd bei bet $erau0gabe btefeä

fflBerte«. 6ein XaUl über »eifenbe, metye »on ber 2Ba$rbeit «bweic&nu

Der SSerfajfer redjtfertigt fid& gegen ben «Borourf bo«H($er Slbpd&t

ÖBiberlegung eine« Einwurfe«. Die 5Het$obe M anbaue* neuer dolo*

ttien. Cob feine< SBoterlanbeä. Da6 S9ecr)t ber ftrone auf bie Pom 93er*

faffer oeicprteoenen öJegenoen Wurp oeroieien. «sxptviertgrett per liTOberung.

Der »erfafier nimmt Hbföteb »on feinem Sefer, fprtc^t »*n feiner j«*

fünftigen Sebenötpctfe , gibt guten 5Rat$ unb fct>Ite#t borliegtn*

be« $ud&.

Sllfo, lieber 8efer, $abe i# bir eine gefreut ®ef<$f#te

meiner Steifen gegebe« , wet<$e 16 3a^re unb über 7

SWonate bauerten. 3n ber »efäreibung $abe ic^ weni-

ger ben ©<$mu<f ber Sebe, aW bie SBaWett in£)ba<$t

genommen. 3$ ^atte bte(lei$t wie Slnbere, mit fonber-

baren unb unwo^rWeintt^en ®ef#i#ten ba$ Srflaunen

erregen fönnen; allein i$ $abe borgegogen, nur bie

2#atfa#en, unb gwar in geraberSlrt unb im einfa^ften

©tyle barguftetten. Stein £aupigwecf war nämli<$, bi$

ju beteten, aber burc$au$ nfgt bi# gu unterhalten.

gfir und, bie wir entfernte Sänber bereifen, welche

bon Snglanbern unb anbern (Europäern feiten befugt

werben, if* e$ fe$r lei#t, wunberbare ¥anb* unb ©ee«

friere au betreiben. Dagegen fotlte e$ ber ^auptgwed

ber Steifenben fein, bure$ tyre Seritfcte bon fremben

Orten bie SÄenföen beffer unb flüger ju ma#en, tyre

©eelen burt$ f<$le<$te* unb gute* Seifbiel ju berboö*

fommneiu
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3$ ttränföc fe$r, ba$ Parlament möge ei» ©efefc

erlaffen, wonach feber Steifeabe , bet>or er feine Berichte

herausgibt, bem 8orb«Äanjler einen feierlichen «ib

ferneren mflfte, er wolle nur baSfenige bruefen laffen,

wa$ feinem beffcn Siffen gemajr boHfommen wahr fei,

3U*bann würbe bie SBelt ber gegenwartig gewohnten
Saufcbung nicht langer auägefefct fein, weil mehre

©^riftdeOer , bamit ihre S3ücher im spublüum beflo

mehr gelefen »erben , ben arglofen ?efer mit ben grob-

flen Serfalfchungen betrügen. 3$ habe in meiner 3u-
genb mehre Stetfebefchreibungen mit bem haften <£nt-

jücfen burchgelefen. Da ich aber feitbem ben größten

S&eil be$ <£rbfreife* bereist habe, unb fomit in @tanb
gefegt war , mannen fabelhaften ©ertöten na* näherer

Beobachtung ju wiberfprechen, fo Jabe i# einen heftigen

Slbfcheu gegen folebe Bücher erlangt, unb ich ärgerte

mich häufig, wenn ich bie Seicbtglaubigfeit be* SKenfchen-

gefehlt* fo fehr mißbraucht fah; ba nun meine Sefann-
ten bie ©üte hatten, ihre Meinung bahin aussprechen,
meine unbebeutenben Semübungen , um meine Sanbtfleute

$u belehren, würben &on benfelben nicht übel aufgenom-
men werben, fo fieflte ich al* meinen hauptfachltcbften

©runbfafc auf, nie loon ber Sßahrhett abzuweichen unb

mich mit aUer (Strenge baran $u halten. Such fann fleh

mir bie geringfie Serfuchung jum ?ügen burchau* nicht

barbieten, fo lange ich bie Sehren unb ba$ SSeifpiel meine*

eblen £errn unb ber ehrlauchien $auphnhnm$ »or äugen
habe, beren ©chüler ju fein ich fo lang bie Shre hatte.

Nc« si miserum fortuna Sinonem

Finxil, vanum etiam mendacemque improba finget.

bat baö (Schief ben ©ino al* ereub gcBiTbet

,

2Btrb eö ihn nie jum Cüßner, ber 6dMüc$ea fünbet, au<$ Gilben.
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3$ wfß «mW, baß nur »miß 5Ru$m bur<$

©Stiften erlangt wirb, wet#e Weber ©enie no# ©e*

le^rfomfeit unb überhaupt fein SaTent, fonbern nur e(tt

gute* @eb&$tntß unb efn genaue« $agebu<$ erforbern.

3$ weiß femer, baß SReifebeföretber , wie bie Serfaffer

*>on 386rterbü#ern bur<$ ba* @ewü$t unb bie SWaffe

berer in 8Sergeffen$eit geraden, wel#e jutefct fommen,

unb beftyalb oben föwtmmen. 2lu$ tfl wa$rf#eintic$,

baß SReifenbe, welche fpater bie *>on mir betriebenen

Sanber befugen, 3rrt$ümer enibetfen »erben, wenn bie*

felben wfrHf# bor&anben ffnb , baß fte neue Sntbecfungen

$injufügen unb tnic^ fo aufer Vogue bringen, fo baf

fte meine ©teile einnehmen, worauf bann bieSBelt »er*

geffen wirb , baß i$ iemaW ein ©(fcriftfktler gewefen bin.

£)fe« würbe mir wirflu$ eine große Äranfung bereiten,

toenn i$ be« &u$me« wegen bieg 33u$ »erfaßt fcatte

;

ba f<$ iebo# au«fc$Keßlic$ ba« 2Bo$l meinet Saterfan*

be* im Äuge &atte, fo !ann t<$ mi$ in meiner Erwar-

tung unmöglich trügen. 2Ber wirb meine Stricte ber

ru^mwürbigen f>aup$n$nm* Iefen fonnen, ofcne ft$ fei*

ner eigenen Safto ju flauten , ob er ft<$ gleich alt ba«

vernünftige unb j>errf#enbe 2#er feine« Saterlanbe*

betrautet? 3<$ tt>ttT t>on ben entfernten Stationen, wo

2Ja$u$ bie Regierung führen, ni<$t« weiter fagen; *>on

biefen ftnb aber bie Srobbingnagier gewiß am wenigflen

öerborben. S« würbe ju unferem©iü(f gerei^en, wenn

wir bie weifen ©runbfäjje berfelben in SWoral unb Sie«

gierung beobachtetem 3* bermeibe e* feto$, noc$ wei-

ter $u fpre^en, unb überlaffe bem aerfiänbigen Sefer

feine eigenen 33emerfongen, unb ber Jtnwenbung ber bon
mir gegebenen Seifoiele.

®* if* mir fe$r angenehm, baß bie« SBerf wa$rf<$einli$
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fehle SaMer ftnben wirb. SBetche Sowürfe tonnen ei*

nem ©chriftffcßer gemalt »erben, »elcher nur einfache

ZWfcQtn erjagt , bie fich in ben entfernteren ?anbern

^trugen, bie und nicht ba$ gerfngfte 3ntereffe burch

$>anbel ober burch biplomaiifche SBerhanblungen barbte*

' ien. 3$ ^abe Jieben gehler forgfaltig bermieben, ben

man Stetfebefchreibern gu oft unb mit au x>\tl »echt jum

Sor»urf macht. Slußerbem taffe ich mich burchauS in

feine ^Jarteiflreiitgfeften ein, unb zeige Weber 33orurihetf

noch 33o$»i!»gfeit gegen irgenb einen SRenfchen, ober

gegen irgenb eine Jtlaffe &on 3»enfchen. 3$ föreibe

mit bem eblen 3»ecfe, ba$ STOenfchengefchlecht ju beleh-

ren unb &u unterrichten. Such fann ich, ohne bie Siegel

fcer »efcheibenbeit ju »erleben, mit aller ©reifHgfeft

behaupten, baf ich bemfelben überlegen bin, benn ich .

^abe mancherlei SBorjüge burch meinen längeren SSerfehr

mit ben ausgezeichneten ^auphnhnro* erlangt 3<h fchreibe,

ohne Stbfuht auf 3tuhm ober Siufcen ju hegen. 3$ h«*e

mir nie erlaubt, ein SBort niebergufchreiben, »eiche*

üU Jabel gelten ober burch 33elefbigung »erleben tonnte

;

fogar bie empftnblichften Seute »erben bergleichen nicht

Dorftnben. ©omit höbe ich bollfommene* Siecht, mich

aW burchau* tabellofen ©chrfftfhöer hinzufallen , unb bie

3änfte ber Sr»iberer, Semerfer, JRecenfenten, ©pfone

unb gntbecfer »erben niemal* ©elegenheit fmben, ihre

Talente bei mir auszuüben.

3<h ntuf jeboch gesehen, bafi mir folgenber SBfnt

gegeben »urbe: 311$ Unterthan bon @nglanb fei ich

verpflichtet ge»efen, nach meiner erfien SWcffehr einem

<Staat*fefretar irgenb ein SWemoir zu überreichen ; iebe*

Von einem Unterthan neu entbecfte ?anb gehöre ber Ärone.

3<h bejtoeifle Jeboch, baf (Eroberungen in ben bon mir
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cntbedten «anbern fo lei^t fein toürben, att bfe be*

gernanbo dotier über naefte Sinterifaner, Die ilU
Ii put er ftnb, tote icb glaube, bur$au£ mebt bteÄoftot

toer tb, welche eine glotte unb ärmee ju ibrer groberung

erforbern toftrbe; e* if* ferner eine groge grage, ob ein

angriff auf bie © robbin gn agier OerRanbig unb aus-

führbar toäre« Sin engtifebe* $eer ober eine glotte

toürbe aueb in eine fcbltmme Sage geratben, roenn bie

füegenbe 3nfel über ibren $>auptern febwebie. Die

|>auvbnbnmd ftnb $n>ar jum Kriege jefct nufci oorberei*

tet, in ber Äunfi beffetben ftnb fte opUfommen unerfab*

ren unb baben au(b feine SBurfgefcbfifce, 3«bo<b ange-

nommen, t<b fei ©taaiämtmfler, fo toürbe icb abratbenf

einen Angriff gegen fte auäjufübren. 3bre Älugbeit,

(SinfHmmigfett unb Unbefanntfcbaft mit Stirbt, fo toie

ibre Saterlanbdliebe toürbe allen SRangel an Ärieg*-

fünf! letcbt erfefcem SWan benfe ftcb 20,000 £aupbnbnm$,

toelcje in bie Wlittt einer europaifeben @cblacbtlinie bre-

chen, bie Reiben oertoirren, bie SBagen umftürjen unb

bie ©eftebier ber ©olbaten bureb furebtbare ^>icbe ibrer

£interbufe gu SKumten jerfeblügen : fte toücben fteber ben

6b«rafter oerbtenen, ben man Slugufl erteilte: Real-

citrat undique tutus. * 2lnftatt einer Eroberung biefer

großmütigen Nation oorjufcblagen , toünfcbe icb Oiel-

mebr, fte waren fäbtg ober geneigt, eine genügenbe 3tn*

$abl Sintoobner abjufenben, um aueb (Suropa ju cioili-

ftren, unb und bie erflen ©runbfäfee berSbre, 28abrbett,

©ereebtigfeit , 3Kä&tgfett , 33aterlanb$ltebe , £apferfeit,

Äeufcbbett, greunbfebaft, be$ 2Bobltoollen$ unb berfcreue

$u lebrem Die Stamen aller biefer Sttgenben befinberi

ftcb ia noeb in Jeber öpracbe, unb fommen in alteren,

* »uf allen ©citen ßeft^ert, fölagt er nad) hinten au«.

*
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fo ttfe neueren @#riftf*ettern häufig genug bor, eine

Behauptung, bie tc^ ungeachtet meiner geringen Selefen*

$eit mögen barf.

Sluferbem tt>ar i$ no$ au$ einem anberen ®runbe

ni^t fehr geneigt, biv Seftyungen ©einet SRajeftät burch

meine (Sntbedungen ju vergrößern. Um bie SBahrheft

gu gefielen , fo füllte f$ einige @en>iffen0biffe in SetrefF *

ber ©erecfctigfeit, tt>omit görften bei biefer ©elegenheit

verfahren. 3um Setfyiel: eine $iratenmannf<haft tt>trb

tmrch ©türm in eine unbefannte @egenb verklagen;

gulefct entbecft ein SRatrofe 8anb bon bem ^auptmaft

au$; bie ^traten gießen an ben@tranb, um $u rauben

ttnb gu blünbern, fte fehen ein ^armlofed SSolf unb

werben mit ©üte bewirket Slföbann geben fte bem

Sanbe einen neuen -Warnen, nehmen baoon formieren

»efty für ihren Äonig, fietten ein berfaulte* »rett ober

einen ©tein al* Denfjei^en auf; ermorben jtoei, bref

3)u$enb etnttohner, nehmen ein paarSlnbere al$3Bufter

fcurch ©emalt mit ftch fort, lehren nach $au$ gurüi

«nb erhalten ihre Serjeihung, £ier nun beginnt eine

neue £errfchaft, welche unter bem Sefi&titel be$ göttli-

chen Siecht* eworben ifh 3Wtt ber erfkn ©elegenheit

»erben ©^iffe borten gefanbt, bie eingeborenen ber-

trieben ober »erntetet, ihre gürffrn gefoltert, um ihr

©elb ju entbeefen; e$ toirb eine bottfommene ©traf-

lojtgtett für alle $anbfungen ber Unmenfchlichfeii unb

SJegterbe ausgebrochen, fo baß bie erbe bon bemSJlute

ber eingeborenen bampft, unb biefe berabfeheuungätofir-

btge ÜÄannfchaft bon ©^leichtern, ml$t gu einer fo

frommen erbebition gebraust n?irb, bilbet eine moberne,

gur 33e?ehrung unb Sitilifiruna eine* barbarifchen unb

obgoitifchen Solfe* befUmmte gotonfe,

ewift * SBcrff. III. 27
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SMefe Seföreibung $at jebo$, tt>ie t$ gefielen mufj,

burd)au$ feine Sejtetmng auf bie brttttföe Nation , welche

»egen tyrer 3Bei$$eit , ©orgfatt unb ©erecfrttgfeit in »tu

legung ber eolonien ber ganzen SBelt jum Sftufter bicneit

fann, tt>e(#e burct» freigebige ©cfcenfmtgen jur Serbref*

Jung ber Stetigton unb Säiffenftbaft , bur# bie 2Ba$l

frommer getcptcrter ptrten jur ziuöoreuung oes vipniten-

tyumä, bur# Sorftc^t i&re entlegenen ^robinjen mit

nüchternen unb fcerftänbfgen Ceuien auä bem SKutterlanbe

ju be&ölfern , burcfc genaue aSertfretfung ber ®ere($iigfeit,

bur# «mennung »on fangen , ber Seftecfcung unzugäng-

lichen Äronbeamten, unb enbltd) bur<& bie Slbfenbung oon

tt>ai$famen unb tugenbbaften ©ouberneuren ft# im $6c$*

ften ©rabe au$$ei$net , mobon 8e$tere feine anbre3to«*e

»erfolgen, al* ba* ®lü<f be* 2$olfe$, ba* fte regieren,

unb bie (Sfrre tyre* Äönig* ju beforberm

Da jebocfc bie Solfer , »el#e i# betrieben $abe,

bur^aud nicht tt>ünf<$en , erobert unb unterworfen , ober

bur# eolonifien ermorbet unb bertrteben gu »erben ; ba

fie auch feinen Ueberffuf an ©otb, Silber, 3u<to unb

£aba<f beftfen , fo $egte f$ auch bie bemütjige Stfei»

nong, fte feien fein paffenber ©egenftonb für unfern

(Sifet, unfere Sapferfeit unb unfer Sntereffe. Sßenn fe*

bo<h bieienigen, beren ©efchaft ed tft, ft$ mehr um biefe

©a$e ju befümmern, anberer SJfefmmg gufaßig fein

fontro, fo bin ich bereit, fobalb ich gefefclich aufgefor-

bert »erbe, mein 3*ugntfl abjulegen, baß fein (SuropSer

»or mir biefe Sanber befugt ^at. hierunter berftehe ich

jeboch nur, in fo mit man ben Einwohnern ©rauben

betmeffen barf, im gatl fein Streit über bie beiben

2Jä$u$ entfielen foüte, bie man bor bielen 3a$ren auf
einem ©ergr in £auphnhnmlanb gefehen haben »iß*
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©ie gormlichfeit jeboch, im -Kamen meines - gürften

ton bem 2anbe Seftfc gu nehmen, ifl mir niemals ein»

gefallen* SSare bieS aber auch »frflich ber gatl gerne-

fen, fo hatte ich, in Setracht beS bamaltgen ©tanbeS

meiner Angelegenheiten , »ahrfcheinlich aus Älugheit unb

©elbfterhaltung bte ©athe auf eine gelegenere ^tit »er*

fchoben,

9ta$bem ich fo ben ein jfgen Säbel/ ber gegen mich

als SReifenben erhoben »erben fann, entfernt habe, neh-

me ich hto julefct noch Abrieb s>on allen meinen hof-

lichen Sefcrn, unb fehre ju meinen ©pefulatfonen in

meinem fleinen ©arten bei Siebriff $urü& 3# »erbe

jefct bie ausgezeichneten Sugenblehren , bie ich bei ben

f>auphnhumS erlernte, anttenben, unb bie $ahuS mei-

ner eigenen gamilfe, fo»eit folcheShtoe biefelbe begrei-

fen fonnen, barin unterrichten, unb fo mich allmälig

baran gwoh«en, ben Anblicf menfehlicher ©efchopfe $tt

ertragen; ich »erbe bie Diehifche 9?atur ber £auphn-

bnmS in meinem Saterlanbe fletS beflagen , allein aus

SRücfficht für meinen eblen £errn, feine gamilte, feine

greunbe unb baS ganje ?>aupnhnmS-®efchlecht, tyre^er»

fonen ffctS mit grofer Südft#t behanbeln, benn fle glei-

chen benfetben in aßen ihren 3üfl*n, »ie fehr auch ihr

Serfton* entartet ifh

Sergangene SBoche erlaubte ich meiner grau mit mir

ju effen ; fEe muflte jeboch an bem entfernteren gnbe

eines langen SifcheS fifcen, unb bie ihr vorgelegten

gragen mit aller Äfirje beantworten. £>a mir jieboch

ber ®eruch eines gjabu noch immer anfto^g Ift, &er-

ßopfc ich mir bte 9?afc mit Staute, Sabenbel unb Sa-

baef, Db es gleich einem SKanne in aorgerüt!ten fah-

ren fehr fchmer anfommen muf, alte ®e»ohnheiten ju
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entfernen , fo hege ich boch noch bie f>opnung , bajj ich

balb meine* g)ähu*9lachper in meiner ©rfettf*aft werbe

bulben fönnen, ohne wie eä jefct noch ber gafl tft, mich

t>or feinen 3ähnen unb flauen fürchten ju muffen»

Sfleine SBieberauäfohnung mit ber gJahu«Siace int

allgemeinen würbe nic^t fo fchwierig fein, wenn fte

nur mit ben Saftern unb Scheiten aufrieben fein wollte,

woju fte bie 9latur berechtigt (at 3$ ärgere mich

nicht im geringften über ben 2lnbiicf eine« erPen Sa«

fchenbtebeä, Dberpen, Marren, 8orb$, ©pieler*, *poli«

*ifer$, Supplerä, fallen 3tUQtn, 3Serführer$ $um fal-

len 3eu0ntfi, eine* Sachwalters, SJerratherd u. f. w*

Sitte biefe (Srfcheinungen finb bem natürlichen Saufe ber

£>inge gemaf, ©ehe ich aber eine SRaffe »on faßlich*

feit unb &rantyeit fowoht beö Körper* al* ber ©eele,

»on ©tolz fleh blasen, fo ip fogleich meine ®ebutb ju

@nbe* Sluch fann ich nicht begreifen, wie folch ein ?a«

Per unb folch ein £(>ter zufammen paffen tonnen« Die

weifen unb tugenbhaften £>auphnhnm$, welche in allen

ausgezeichneten Sigenfchaften, bie ein vernünftiges ®e-

fchopf nur auSfcbmücfen tonnen, fo biel Ueberfluf haben,

bepfcen in ihrer ©prache feinen Flamen für biefe* Saper»

SDiefe entbehrt ohnebem ber Sluäbrücfe , welche etwas

SofeS bezeichnen, mit ausnähme beffen, was fie an ben

fcerabfcheuungSwürbigen 2Ja(mS bemerten* £>a$ SaPer

beS ©toljeS tonnten pe aber bei benfelben nicht aus«

pnbig machen, weil pe bie menfehliche 9latur nicht itt

bem ©rabe zu fennen vermochten, wie bie« in ben «an-

bern, wo ber gjafcu h*rrfcht, ber gaU fein mujL 3<h/

ber ich jeboch mehr Erfahrung hatte, tonnte einige

Elemente beS ©toljeS bei ben gahuS anbeuien. Die
S>auphnhnmS, bie unter ber £errf<h«ft ber Sernunft
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leben, fegen ni<$t mr$t'©föli aiifty« guten «igen*

fäaften, tt>ie i<$ j. ©^Nip m(t tt>e*ei! ein 2trm no$

ein Sein fefrlt. Hermann .toitt- beffen tt>o$l m$t

SWangel jener ©lieber Ujrt; inglüdßft^ machen müfie.

3$ »erteile länger bei biefem ©egenflanbe, totil td)

bie ©efellföaft eine* engliföen gä&u erträglicher )u

ma#en nutaföe, unb befc&alb bitte t# btejenigen, tt>el($c

einige Steigung ju biefem Softer $aben, mir in 3uhmft

&om ?etbe $u bleiben*
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